
Das Kreislerbucl
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Hans von Müller



JfL JIC J± 3lL 3£ i# %4U
4% <$w irr Tf^ W 4% %r VT ~* %

Jl*. <^ Jl£ <H{- l#. A4 %9m %4> «

4TV #% 4*5* %r Tf§ 4

••C JML J*4 A *IL
#% *% *% >r w v%* v

J*t JfcJi
>• v<f Trr V 3% Jt*. •*>

4% 4% % W 0
4

im «>' • mM* «•£ ^£

)» ») ») ») ))) »>»>88«< C« CC< C« CCC CCC («

1

4

3*0

'4
JI45-
4P%

THE MUSIC LIBRARY
OF THE

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

»^>»88C<C CCC (« «fr C« C« CCC-

j
4

9

4

. 3'- 31

% v 4

Jl# Jl^ _t# Jl* «Ä. M*m
4% 4% 4\ 4* 4% 4% 4% #T % 4%

L •# JML 3<V J
r ~4X %C 4% *4% 4+ » "

w <»c v *#C **\ *C *%'

J>4.

Ä m
%\ VIT ">%^

"

3<L 3<U



%r %# %r %• %» \$m %»m sfm %• %9

£ J^t 3*. ym tit .

r »<L *# jwl ><L
> >% V >k /» v%

3£ , / p»rf
DATE DUE

«4

1 ->t >

CAYLORD

0

4fc

4f

fr #

PRINTCO IN U.S.«

^ äTV *t^ ^ir ^nr ~* vtT

31L %^ %#. %#_ Jl^ %#



Digitized by Google



£tlbegarb t>on £tppe(



Digitized by Google



SEerte, ßompoftttonen unb Silber

(£ $L 2(- £>offmann

Sufammengeflcat

£an3 »ort SDtüIIer

3m Snfet^erlage, Setpjig 1903



HARVAtO i'MIVSRSITY

DEC o- 1961

EDA KUHfi LOui mUüIC LIBRARY

T>t\xd Don @rnfl Jpebrid) 9tad)f.

®ef. m. bcfdjr. Jpaftutiß, Setpjig

Digitized by Google



Ueberfi d)t

Seiten

Grinfettunfl

fooffmannS geben unb ffreiaferfdmften

M 1819 1X-XXV1I
Sie ffteiarerbtoftraptne XXVH-XLV1H

3nftart XXVII—XL
Elemente XXVII f.

©ong frer frqnbtuna,:

~ brei Sfrette XXVIH-XL
(gtwäfrnunfl ättem Arbeiten XL

Sedjnif: Pier flunftflriffe . . XL—XLV
93^ftoaropT)trd)e$ . . . . XLVf.
Mttflemeineg Urt^eÜ . . . XLV1—XLV111

ed)ru§iPort XLIXf.

Seyte (379 Seiten)

^\ $raa,mcntQrifd)c ffiogtopfrie be3 fiapeK s

4^ metfter3 3of;qnnfgffvet3fer . . 1—298

<£rfter SfjeÜ: £ret$fer in ©iea,fyart$it>eüer 3—137
v _ Einfettung, bdflu: 9(u* ^rei^fer ^ f rfipe »

vem geben 3— n
I 3— 11

ffrfte ftatjte: %or bem ffefudje beim
ftütften 12— 66

II 12— 21

III 21- 32

IV 32— 44

V 44— 66

3n>eite ftfiffte: freister am ftofe . . . 67—137
VI 67— 81

VH 81-112

VIII 112—128
IX 128- 137



Seilen

groetter Zfytit: 9Tod) bem Ueberfolf . . . 138—286

(grfte Hälfte: Die ferneren (gretflntffe in

€>teflf)qrt$wctter . . . 138—220

X 138—157

XI 157—168

XII 168-194

XIII 194-220

gwette ftäffre (poraftef ber erften): ffrctSfer

im grojUr 221—286

XIV 221—231

XV 231—249

XVI 249—264

XVII 264—286

Mu* bem britten Zimt (Are Ufer 3 @r *

tranfung) 287—298

XVIII 287-298

Wüiwaijt älterer flretSFerftucfe 299—379

%u$ ber erflen Sfteifte ber ffreiSfertano . . 301—328

(gtnteitunft 301—303

Sobanneä &ret$fcr$, beS flapefl*

meifterg, muufafifd)e Letten . . 303—311

„Ombra adorata!" 312—316

®efranPcn über ben fyofyen 2BertI;

ber giftuttt 316-323

Jpftdjft aerjtreutc ©ebanfen . . . 323—328

%u3 ber Anetten Reibe berffreiStertonq. . 329—366

(ginfeitunfl (gBattbotn unb freister) 329—340

Äreigfere mufif olif d> » poctifdjer

gfübb 340-346

Der gXuiltfetnb 346—357

Sobanne* gretgferj gefirbrief . . 357—366

Der ftunb fferflonaa über ffreigfer . . . .367—370

Der ftreunb. ffrief an Sfteobor 371—378

g t d> t e ©tunben e t n e g iv a (> n f i n n
t
g e

n

WuHUti. gin 33ud) für fienner. . . 379

VI



(Sompofitionen (12 (Seiten)
Seiten

Agnus dei au$ ber Missa in D 1—4
£pmnu$ Ave maris Stella 5f.

£ytnnu$ O sanctissima 7

Duett Ah che mi manca Panima 8—12

»über (5 aSldtter)

Der flopeffmeifter 3ofrqnne3 freister in

ftquatrocht, nad) bem geben Qe&etd)net Eon

<£ra*mu* ©pifyer Siterbttb

Sitelbfott unb gitegiygfct ber ,gid)ttn

©tunben' au ©eitc 379

ffiucfbecfet^eirijnungen sunt ,ffater fffturr':

flum I. ffanbe fforberbecfel

aum II. 33onbe EHücfbecfef

3um III, ffonbe au ©ette 298

9tqd)bettd)t e>eite 381—392

Die beiben £aupttnei(e be$ $erte$ jTnb burd) Sdjmutj*
tüef bejeidjnet, bie Unterabtbeifunaen burd) Seiften in brei

uerfd)tebenen ©tärfen, bic in ber &rei$lerbiograpl;ie jugfeid)

bie 2ücfe im Sejrt anbeuten.

VII



©nlettung

©eit ber Muffinbung oon £tyig$ Wad^ag* tfl e*

mögfid), »on bem SBefen unb bem Seben fetner brennte

$ouqu£, SBerner, Jp offmann unb Gfyamiffo eine unmittelbare

5lnfd)auung $u erhalten.

Uebcr £offmann$ Sugenb Hären un* bie biäfjer nur

aufyug^meife befannten Erinnerungen feinet ftreunbe*

Sfyeobor ©ottrieb oon kippet auf, bie burd) Äönigäberger

£ird)enbüd)er ergänzt werben; über bie 23amberger £eit

fyaben mir widjrige Sfufjeidmungen be$ Dr. ftriebrid) ©pener

erhörten. £)iefe Serte gebenfe id) mit anberen überä 3al)r

in einer ©ammtung ber £auptqueflen Don ipoffmann* 35io--

grapljte »or$ufegen; tyier möd)te id) £offmann* Seben nur

fomeit in menigen ©tridjen jeidjnen, ali e$ (id) in feiner

93iograpf)ie be$ ÄapeUmeifterä Äreiäfcr roieber*

fpiegeft, unb babei geigen, mie ifym biefe* 2Ber£ attmäblid)

aufgegangen ift. 3d) ftetfe im fofgenben £offmann$ Seben

unb ©d)affen atfo nur unter biefem ©efid)t$punf

t

bar unb übergebe mit 5fb(7d)t oiefeä au$ feinem äu&eren

2eben unb mandje feiner jpauptmerfe, mie bie öfteren Dpern,

* Heber bie Qttfdndrtt biefe* 9tad)fafie$ tiabe id) fur$

berid)tet in einem Stuf faty ,J U £offmann: 95er*

^etd>nig ber ©dmftftücfe oon ifjm, an il)n unb über t(>n,

bie im 93eutye feinet 93iograp()en £ityig gemefen flnb.' ©er
Sluffan bennbet fid> in ,<£upf>orion, 3eirfd>rtft für Sitreratur*

gefri>id)te', Im. Sluguft ©aucr, 93b. IX, Jpeft 2/3 (Scipjig

unb 2Bien, fromme, 1902), ©. 360-372.
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ben ,©on 3uan', bie ,<£lirtere be$ Seufer*', ,3Uein 3ad)e$'

unb bie ,<prin$ef(tn «BrambtuV.

3n bcn Äönigäberger Äirdjenbüdjern roirb 1740 ein

„93urggraf" 93öteri genannt oon bem rote bi$l;er einen

©olm unb jmet Södjter fennen. ©er ©ofm febte bi$ 1795

af$ 2lboofat au Königsberg; oon ben $öd)tern mar bie

eine »ermaßt mit bem Pfarrer ftriebrid) 6"l>riflopr>

Jpoffmann in Sapiau (geft. 1758, au$ ber alten ofc

preufjifdjen ^ajrorenfamifie 93agienff i ^offmann *), bie

anbere mit bem angefefyenen JpofgeridjtS^lboofaten 3ot;ann

3acob ©örffer in Königsberg**.

©er britte 6of;n beS Pfarrers £offmann, @fyriftopt;

Submtg Jpoffmann (1736—1796), trat in bie frugftapfen

feiner Dfyeime 93öteri unb ©örffer unb mürbe Slboofat am

KönigSberger £ofgerid)t 211$ fofdjer f;etratf;ete er mit

einunbbreting 3af;ren, am 29. Dftober 1767, ba$ fedjfte

Kinb ©örffer*, feine Goufine Sooifa Sübertine ©örffer

(1748—1796). ©ie <£f;e mürbe aber nad> aroöffjäfyriger

©auer getrennt, batb nadjbem am 24. Januar 1776 afS

britter ©olm unfer <?rnjt Sbeobor SBilftelm #off*

mann geboren mar. ©er 95ater ging al* 3ufri$fommifTar

nad) 3n|terburg, bie Butter $og mit bem jüngften Kinbe

jurücf in if;r e(ter(tcf)eö ipauS; (Te febte bort (tili bei ifyrer

Butter mit $roei älteren, unoerbeira treten ©cfd)miflern,

* Grtne ©eneafogie ber ftamirte t>on 1540 bis auf bie

©egenmart I;at $f;eobor £ off mann gegeben im ,@e*
nealogifd>en £anbbud) 93ürgerlid)er ftamifien', bg. oon
33. Koerner («Berlin, 93rucr, 1900), 93b. VII, ©. 163—175.
Jperr @arl &. oon Daaden batte bie (9üte, mid) auf biefe

entlegene Publikation aufmerffam gu mad)en.
** ©ie ^ad)rid)ten über feine Wadtfommen oerbanfe
id> bem Jperrn 93ttar Sangfau in Königsberg, ©ie »oll*

jtänbigen (Genealogien ber Familien SBötert, £offmann unb
©örffer merbe id) an anberem Orte »orlegen.
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Dtto »Bilhelm ©örffer (1741-1811) unb 3o$anna

©opI;ie £>örffer (1745—1803).

£)iefe beiben maren e$, bie bte <5r$iehung be* Meinen

©ruft leiteten, lieber betbe ftnb wir burd) Hippel gut

unterridjtet. Dtto SEBtlhelm, ber „D meh'Onfel", mie ^)off=

mann ihn nad) bcn 5lnfang*bud)j>aben fetner Vornamen

nannte, mar bei feinem erfreu 23erfud) al* Qlboofat gegen

ben ölteren Hippel fläglid) unterlegen unb nal>m bann bei

Gelegenheit einer 3uftijreform feine <£ntlaflung mit bem

$itel eine* 3uitijratr)e*. Orr mar forgfältig erlogen, aber

ohne alle Begabung, unb mibmete fld> au*fd)ließlid) einer

„biätetifd) georbneten Vegetation", ©er 9teffe überfah ihn

bereit* mit jmölf fahren »öllig unb med)felte faum ein

©ort mit ihm, ohne ihn $u mpftifkiren. ©efto inniger

mar fein Verhältnis $u „$ante $ü(jd)en": fTe oerftanb unb

liebte ilm, unb er manbte ihr bi* in feine 3üngling^eit

alle feine Siebe $u. ,,©ie fang nid)t fTe fpiefte meber Älaoier

nod) Saute", mar aber „geiftretd), gefellig unb Reiter", eine

„geiftreidje, ad)tung*merthe alte Jungfer", mie e* anberämo

f^eigt. ©ie mar ju ber 3eit, mo £offmann im Jpaufe lebte,

34 bi* 51 3al;re alt, mu0 fTd) aber jart unb buftig erhalten

haben.

Qll* unfer ipoffmann bie Äinbheit unb bie ©djul* unb

UnioerfTtätajahre hinter ftd> hatte, ftarb bie Butter, <£r

oerliefj nun £öntg*berg unb ging nad) ©logau $u einem

jüngeren Dntel, feinem Rathen 3ol)ann 2ubmig ©örffer

(1743—1803). tiefer mar Regierung*--, Dber*@on(Ijtorial-

unb «Pupillenrath bafelbft, unb £offmann lebte jmei 3al;re

bort, al* ©tubenFamcrab unb intimer ftreunb feine* gleid)*

altrigen luftigen Detter* @rnfr Submig ipartmann £)örffer.

1798 fam ber Dheim an ba* ©eheime Dbertrtbunal in

Berlin; ber Weffe, ber mittlermeile 9leferenbar gemorben,

ging mit il;m unb lieg (Td) an* Äammergeridjt »erfefcen.
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T>amit mar jugfeid) ein <5vltbm$ £offmann$ enbgürtig ab*

gefdjfoiTen, ba$ ifyn, mie £ippe( er$al)ft, fd)nef( unb über feine

3a(>« (;inau$ entmicfeft fyatte unb »on entfdjeibenbem

Grtnfluffe auf fein ganzes 2eben würbe. 2Ü$ ad)tael)njäT;riger

©tubent fyatte er in Königsberg eine „reijenbe $rau, ootf

©inn unb ©efüfyl für bie Äünfte", fennen gefernt unb fte in

ber 9J?u(T? unrerndjtet. ©ie mar, fajt nod) ein ßinb, an einen

fünfzigjährigen Kaufmann »erhippert morben, einen ©fenben,

bcn (Te mit Aufopferung tf)re$ Vermögens oor bcr ©träfe

be$ betrügen fd)en 93anferott$ retten mußte. 3Ee$t fd)enfte

fte bem jungen Sefyrer „ifyre ©unft, unb er ergab ftd) ihr

mit ber motten Sebenbigfeit frifd)er 3ugenb . . . <£ine neue

2Bert mar ü)m aufgegangen, aber jugreid) mar er in ein

9J?eer geraden, beifen SBogen ben Anferfofen fyin unb fyer*

marfen. Orr fyatte ein Jper$ gemonnen, ba$ er fein nennen

unb bod) mdjt bejT^en burfte; im tägKd)en 2Bieberfef;en

rag ba$ tägltdje ©d)eibcn, unb mit ber $ütfe be* ©enuffe*

mtfd)tt ffd> bie ©eroi§f)eit be$ jtd)ern 23erfufte$. 9flit bem

33ed)er ber t;öd>flen 2u(t ber 2iebe mürben il;m ityre bitterjten

£uafen befd)teben. — <£r fünfte e$ tief, mie feljr biefed

9tttf?t>er()ättnifi an feinen ebefften Äraften jetyre, unb Der-

banft er biefer geit g(eid) bie vertraute 23efanntfd)aft mit

ben liefen be$ menfdjfidjen £erjen$, bie mir in feinen

©driften mieberfinben, . . . fo btad)tt bod> ba$ 93emugtfein

biefer Sage . . . eine $erriifenf)eit in feine ©eefe, beren

SÖunben bi$ an feinen $ob nod) fenntfid) maren."

Anfang 1800 beftanb er ba$ ©taatäeramen, unb mürbe

in bie neuen potaifdjen ^rooinjen gefdjicft. ©ieben 3al)re

mar er bort an brei „Regierungen" (Dberranbe$gerid)ten)

tfyätig: erft &U Affeffor in tyofen, bann, nad)bem er bie

junge, f;übfd)e unb unbebeutenbe $od)ter be$ bortigen

23ürgermeifter* unb ©tabipräffbenten 9*orer*3;rjon$ei ge*

tyeiratfjet, af* Ratf) in Wocf unb in 2Barfd)au. — 3«
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fetner freien Jett befd)ä*ftigte er ftdj mit 9tfafen, metyr nod)

mit SWufff; unter anberem fyaben wir au$ jener geit nod)

feine Missa in D.

<£nbe 1806 oerlor er feine ©tetfung burd) bie fran$ÖiTfd)e

Occupation, ber bie Abtretung <Pofen* an ben Äönig oon

©ad)fen fofgte, unb manbte fid> im ©ommer 1807 in ber

Hoffnung auf anbermeitige Sefd^fttgung nad) 93er(in, nad)*

bem er feine $rau unb ba$ einzige $öd)terd)en ju feiner

©d)miegermutter nad) ^)ofen gefanbt f;atte. 5(ber er fanb

feine ©teflung, unb bie ffctne GTectfta jtarb. 3n feiner

bumpfen SBerameiflung fanb er $ro(t bei ber jmeiten Jrau,

bie if;m näfjer trat, unb beren Dettfamen @influ(j auf ifyn

er fpäter banfbar gefd)Ubert f;at (©. 38/39 unfere* £erte*).

<&i mar eine junge, finberfofe, mit einem ©ppl)iliti!er oer--

tf)tiid)tt ftrau, beren ©atte, ein f;öf;erer Beamter, auf einer

langen ©ienftreife abmefenb mar. ©te wirb tfyn barin

beftärft fyaben, feine 93eamtenraufba(m aufzugeben unb fTd)

ganj ber Äunft ju mibmen (©. u unfere* Serte*). —
95on ben (Sompofftionen ber berliner %tit ffnb f;ier bie

fed)$ ,Canzoni per 4 voci alla capella* $u nennen, in$befon*

bere bie £pmnen ,Ave maris Stella* unb ,0 sanctissima*. —
®d)üt$üd) gefang e* if)tn, eine ©tette af$ «JHuftfbireftor

in Samberg $u erhalten. Orr fyotte feine $rau au$ <Pofen

ab unb traf am L ©eptember 1808 mit tf;r in Samberg ein,

ba$ £erj oon jtoljen Hoffnungen gefd)meHt. Orr erfefcte

hinfort feinen britten tarnen SBÜfcerm burd) süftojart*

SSornamcn 2lmabeu$.

3n Samberg marteren feiner jebod) SKi&erfofge unb

@nttäufd)ungcn. Vfi Dirigent fler er beim erfren Serfud)

burd) — er l)at ba$ nie oermunben unb ftd) nie fd)rifttid)

barüber geäufjert — unb a($ Gomponift fonnte er jtd) nid)t

nad) 2Bunfd) betätigen, lieber @tne Siuffütjrung ffnb mir

näfjer unterrid)tet; mir geben (;ier (ur$ ben Sftatbefhmb.
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3n ©amberg rejTbtrte ber apanagtrte £er$og ©ityefm

in kapern mit feinet ©emafyfin SWaria 5Inna. ©ie

l)atten jroei Äinber, Grfifabetft (geb. 1784) unb <Piu$ (geb.

1786). ©ie Herzogin ©fifabetfy mar fürjrtd) an ben 9ttar*

fdjatt ©eruier nv\)titatf)tt morben unb febte je£t, mo

ber ©ematyr in «Spanien fämpfte, wieber bei ben Aftern.

3fyren 9famen*tag feierte ber Styeaterbirector Guno am

19. Wooember 1808 mit einer ftejtoorftedung, unb ber un*

grütffidje ipoffmann mußte baju einen Prolog ,2)ie ^ifgerin'

bidjten unb componiren. @r t;at einem Jreunbe ju 91eujafyr

1809 fefyr amufant barüber btvid)ttt unb aii befonber*

brofltg hervorgehoben, mie bie $ürjtlid)fetten jtdj bei ber

rid>tigen ©tefle ber „£id)tung" in ber Soge roeinenb um*

armten. 3n bem fefben ©riefe fprid)t er bie Jpoffnung au«,

bie ©ematyfin be$ Jperjogä <piu$ (bie neunzehnjährige Herzogin

Amalie, fpäter ©rojimutter ber Äaiferin ©fifabeth oon Dejter»

reid» im ©efange ju unterridjten, ba er nunmehr „auf ge*

roifle SBeife bep £ofe introbujirt" fei.

£)ie ÄriegSereigniffe mad)ten i(;m aber roieber einen

©trid) burd) bie SRedmung: er mu&te fid> unter ©djroierig*

feiten af* Äfaoier-- unb ©efangäfeftrer burd)fd)fagen unb be«

gann 9te$en (Tonen unb freie muftfafifdje Staffage für bie ,51(1*

gemeine gj?uftfafifd)e 3eitung' in 2eip$ig $u fdjreiben. 5lm

12. Januar 1809, alfo furj oor 93oüenbung be* breiunb*

breißigjten 2eben$jahre$, fanbte er al* erjten berartigen

95erfud) feinen genialen Ritter ©(ucf, „einen Keinen Wuf*

fafc, bem eine mirffid>e Gegebenheit in Gerfin jum ©runbe

Hegt", an ben Herausgeber be$ 93fatte$, 9fod)fi$, mit bem

er fd)on feit anberthalb 3at)ren in 93erbinbung flanb; ber

Sluffafc erfdjien, mit allerfei naferoeifen Slenberungen be$

9febacteur$, am 15. Februar.

Die nädjjte berartige Arbeit mar bann eine bitttx

fatirifdje DarjteHung feiner Sage in Bamberg, unter ber
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Ueberfd)rift: ,S)e$ Äapellmeijtera, 3of;anne* ÄreiSler, mu*

ftfalifd)e Seiben'. <£r befdjreibt, fo tyeifjt eS, auf ber weißen

©d)lußfeite eine* 9totenl;efte$ bie Dualen, bie er foeben in

einer $l;eegefellfd)aft beim ©efyeimen SKatl; SRöberlein er*

bulbet l;at; bie «Seite ifl »ollgefd)rieben, unb er f%t fort:

auf bem meinen SRanbe be$ $itel$ will id) 3nnen,
meine Jperrn, bie 6ie mid) fragen, warum id) mid)
benn bep 9toberletn$ fo quälen tafle, warum id) benn
nur überhaupt fyingefye, antworten : ,,3d) gebe Unter*

rid)t, meine £errn! id) gebe Unrerrid)t. — 2>ie 95er*

leger fel)en je$t nur bie allerglänjenbften ©terne,
©d)»oanjiterne jtnb ifynen am liebsten!" —

*

3n burd)weg umgearbeiteter ftorm erfd)ien biefer 3luffa£

am 26. ©eptember 1810 in ber $lllg. 9ttuf. ptg. unter

ber Ueberfd)rift ,3o(;anne$ itrei$ler$, be$ Äapellmeifter*,

mu|Tfalifd)e Setben*.

Äreiäler ijt fyier burdjauä £offmann felber, ber 5luf*

falj ijt reine ©ituation$fd)ilberung ol;ne eingefegte $abel.

9tur am ©djlufle erfd)eint bie Siebe $u einer ©efang**

fd>üferin M 85orfpuf ber fünftigen 3ulia*$ragöbie. Ju*

näd)(l aber bitbete £offmann bie $tgur be$ Äreidfer in

anberer 9iid)tung weiter. <£r naf;m jtd) Anfang 1812** oor,

* S)a$ 9Jfanuffript beftnbet fid) im 93eft£e be* Unter*
uidmeten; biefe erfte fraflung wirb fyoffentlid) einmal eine

2lu$gabe »on £of?mann$ Meinen ©djriften eröffnen.
** Son 3uni 1809 bi* Slprtl 1812 l)at £offmann an*

fdjeinenb allen brieflidjen 95erfef)r mit 93etannten rufyen

(aflen, aber oon 1809—1815 bejto fleißiger $agebüd)er
geführt, bic neben genauer ftirirung Der äußeren @reig*

niffe bie intirnften $luf$eid)nungen über feine Stimmungen,
ober, wie £i$ig ti auebrütft, „bie 93efenntnifle aller

feiner ©d)wäd)en" enthielten. 5lu* biefem ©runbe fyat

benn aud) £i$ig bie 93üd)er 1823 oerbrannt, wie $l)oma$
SRoore im 3abre barauf bie $agebürf)er 93pron$, unb wie
fpäter gleid)e 9tücffid)ten bie feernidjtung oon ©dwpen*
f>auer$ eis iavröv unb bie ©elieimfyaltung oon Otieljfdje*

perfönlidjfter ©djrift, bem ,Ecce homo', »eranlaßt haben.

2Bir l)aben für biefe ?eit nur £i$ig$ magere Qlufyüge aui
ben iagebüdjern, bte Starnberger ^eatcrjettel unb bie

Erinnerungen oon ©peper, ^olbein unb Äunj.
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feine „5faffd)ten ber Wuftt unb rorjügrid) ber inneren

©truftur ber Sonftütfe" einem matynfinnigen TOufif er

in ben 9Äunb ju fegen, „um jeber anfdjeinenben (Jrcentrijität

unb Sftaum $u gönnen"; unb er befdjloji, (uer^u aber*

mal* bie Jigur be* £ret*ler $u oerroenben. 2Bo(>( at* ©in*

leitung au biefem tl)eoretifd)*pf;antajtifd)en SBerf mar bie

93rief*(5r$äl;fung ,2>er Jreunb* gebadjt, in ber mir ben

maljnffnnigen £rei*fer nad) ber &(ud>t au* ber Srrenanftaft

finben. SMe Wafiung*aeit biefe* ©tücfe* ta0t fTd> nidjt

genau beftimmen, e* ijt aber feine*fafl* fpater af* Anfang 1814

entftanben. &ber e* mag ü;m bei ber Arbeit jutn ©emujjt*

fein gefommen fein, baf? er nod) nidjt reif fei, feine legten

@in|Td)ten $u »erfünben, unb bie Weberfd>rift ber ,2id)ten

©tunben eine* mal;nfinnigen SWufifer*' mürbe nod)

»erfdjoben.

£>ie näd>fle Arbeit, in ber Ärei*fer auftritt, fTnb

,3of;anne* &rei*fer* ©ebanfen über ben tyofyen 2Bert(; ber

5fl?u(TP — eine trontfdje Sßetterfüfyrung ber ,9)?ut7taltfd)en

Seiben
1
, ©ie erfd)ien in ber illHg. «DTuf. JJtg. am 29. 3ufi 1812*.

3n ba* 3afyr 1812 fallen ferner mid)tige (Jompoittionen

Jpoffmann*. 2Bir nennen fyier bie Strien ,Prendi Tacciar ti

rendo* unb ,Mi lagnerö tacendo', fed)* £)uettinen, bie in

bem fetbenfdjaftfidjen $rennung*buett ,Ah che mi manca

Panima' gipfeln, unb enMid) bie Oper ,Unbine', bie er im

©pätjabre begann.

3n bie felbe $tit fteT ber ülbfdjfujj feine* festen großen

2iebe*erfebntffe*. 2Bie er in ben 3üngfing*ja(;ren gtüfyenb

bie junge ftrau geliebt, bie er in ber 9J?uuf unterrid)tete,

fo fjatte i(;n in ber glitte ber breijjiger 3af;re eine heftige

2eibenfd>aft für eine junge ©djüfertn in Samberg erfaßt,

* 9tod)fityen* Söerbattftornungen erftreefen fid> bier anfdjeinenb

bi* auf ben Sitel G/£>üTertatiuncu(a" ftatt „©ebanfen"; im
3n(;aIt*oeraeid)nig be* 3a*?rgang* oerbeifert).
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3ufta «Ware (1796-1864). Slber m%enb jener erften

großen Siebe fefigfte Erfüllung ju Z\)t\l gemorben mar, lag

ftier Der ftafl oor, ba(j ein gereifter «Wann ein fyarmlofe*

junget 9J?«Sbd)en, ba* faum ben 5Unberfd)uben entmad)fen war,

l;cimfid> »erörterte. 3u(ia wirb faum etma* baoon gemerft

fyaben, mofyl aber bie SWutter, bie £offmann bann ben

Unterridjt entzog, um ifyn einer ©ängerin $u übertragen;

ba(b barauf mürbe 3ulia »on ber Butter mit einem reidjen,

jungen Kaufmann oermätylt, einem Dummfopf, 2Büftfing

unb Srunfenbolb.

©ad mar ba* re^te gro§e unb einfd)neibenbe ©rlebnif?

•fcoffmann*, unb ba* ging itym nun nad) burd) bie jetyn

3al;re, bie er nod) $u leben fyatte. gunädjft entlebigte er

ftdj feinet bitteren (Grolle* gegen ade, bie an biefer £eiratf)

fd)ufb maren, in ber ,9iad)nd)t oon ben neueren ©djicffalen

bee Jpunbe* 93ergan$a'. (St läßt ben £unb neben allerlei

allgemeinen 93etrad)tungen einen 33erid>t über bie Grreigniffe

im SMarcfdjen £aufe geben, ber frci(id) fünftlerifd) menig

burdjgebilbet i\i unb fteüenmeife an Älatfd) grenzt. £Me

Jpoffmannfdje ftaflung, bie fid) nod) 1836 im 93etffte Mi

SBerleger* Äunj befanb, ifl nod) nid)t aufgefunben*; mir

rennen nur bie mefentlid) gemilberte unb getürmte Sorm,

in ber Äunj ben 2luffa$ fd>lie(jlid) bruefte. 3m »Eerganja*

tritt 3ulia al* Qtciiia auf unb mirb mit ÄreiSlern nur

einmal flüdjtig in SBerbinbung gebrad>t; biefer erfdjeint

bann nod) 3meimal lebiglid) al* litterarifdje 9fta*fe £ofF s

mann* (für Urteile über Wooali* unb ferner); nur ©ine

©teile berid)tet un* furj über fein ©d)icffal: er fei in eine

Srrenanftalt gebrad)t unb au* ihr entfprungen.

* (Einige ©eiten barau* bat ftun* in bem genannten
Sahre mitgeteilt; menn nidu mel?r, hoffen mir menigtfen*
biefe einmal mit £offmann* fonjtigen fleinen ©djriften
oorlegen ju fönnen.
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*ftad> längeren 93efpred)ungen mit bem Starnberger 2eif>*

btbriotftefSbefityer £un&, ber jtd> ifym af$ 93erteger anbot,

befdjfojj Jpoffmann, bem ,93erganja' feine älteren 5luffä$e

beizugeben unb fle burd) einige neue &u oermefyren. £)en

,?Wujifatifd)en Seiben' unb ben ,©ebanfen über WufTf fdjlie&t

jtd) bie ©atire ,£)er ooüfommene Sttafdjinift' an; jroet oon

feinen $afy(retd)en 93eet(>ooen*9ie$en (Tonen vereinigte er $u

einem Stuffa^ ,33eet()0»en$ 3n ftrumen ta i 9)?uuf; oierjetyn

2(pfyori$men reifyte er jufammen $u einer ©erie, bie er in

Erinnerung an einen bo*(;aften «Sdjerj be$ SBetter* ©örffer

,£öd)jt jerjtreute ©ebanfen' nannte; oor allen fingen aber

fdjrieb er ben rounberooflen &bfd)icb$gru(5 an bie erotg

SBerforene, ,Ombra adorata!' ©iefe fed>$ ©tütfe fafjte er

<x\i ,£ret$feriana' jufammen, ati ben 9tad)fa(j be* roal)n*

finnigen ßretSrer, ben ifym betfen @d)üferin Jräufein oon

93. jugänglid) gemadjt (;abe. £)iefe ,£rei$reriana', ber ,9titter

©fucf% ber ,93ergan$a* unb brei weitere Arbeiten erfd)ienen

bann unter bem Sitef ,$antafieftücfe in Gattot* Lanier* in

$n>ei 93änben 1814.

93orl;er tyatte Jpoffmann Bamberg »erfaflen. gum 51b*

fdjiebe f;interlie(j er fernem Verleger Äunj ein (Uemälbe, baä

biefen mit feiner ftamilie barftellt; am ftu&e be* 93ilbe* tft

ein ©remplar ber projeftirten ,Sid)ten ©tunben* abgebilbet

mit jtun$en$ 23erlag$firma unb ipoffmann* Portrait aW

iiteffupfer.

SBäbrenb ber £rieg$ereigni(Te fefcte £offmann feine

£apellmeiitertl)ätigfeit in £>re*ben unb Seipjig fort olme

f;ier auf bie £)auer mefyr ©lücf $u ftnben. (5nbe 1813 ent*

warf er fyier brei Arbeiten für ben geplanten britten 93anb

ber frantajtejtücfe: junädjft ba* tyerrlidje Sttärdjen ,£>er

golbene 3:opf% fobann, in 51nfnüpfung baran, eine ptyan--

tajtifdje £>arfrellung ber Ärieg^ereignijfe in £)re$ben (fpater

unter bem Site! ,<£rfd)einungen!' fragmentarifd) »eröffent*
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fid)t), enblid) eine Steide lofcr ,©cenen au* bem 2ebcn

jmeier $reunbe', »on benen er um bie 3al;re$n>enbe brei

groben in ber 9lllg. Stöuf. 3tg. »eröffen tlid)te. Die £anb*

lung* be$ tn^arritd) erjten Fragment* mit ber Ueberfd)rift

,Die Slutomate', ifl für un$ &on 2Bidjtigfeit, jie ift fur$

folgenbe:

fterbinanb riebt eine ©angerin, bie er nur einmal,
»or Sahren, gehört unb gefetyen l>at. Orr befragt ein

roeiäfagenbe* Automat ben „rebenben fürten", ob
ber glücflid)jte Moment feine* Sebent ffd> mieberbolen
merbe. ©er Sürfe ermibert: „Unglürflidier! in bem
3Jugenbltcfe, menn bu ue miebernnbeffc, bajt bu (Te

verloren! —" Die ftreunbe erfahren, baß bie ©in*
ridrtung be$ Automat* von einem <ProfetTor £. fyer*

rüfyrt; fie fud>en ihn auf, er mad)t ilmen aber nur
medjanifdie jtunfrflücfe »or. 35ei einem ©»ajiergange
»or ber ©tabt frören fte mieber bie ©timme jener

©angerin unb erblicfen ben ^rofeiTor in bem ©arten,
aue bem jener Älang ertönt, ©ie wollen i!m am
nad)jten borgen abermal* auffudien, „aber nod) ehe

$erbinanb tiefen Grntfd)luß aueführen fonnte, trieb

ihn ein neue* (?reigniß ohne ?Kaft unb iKube bem
23erbängniu entgegen, ba* ber rebenbe Züvte in ge*

l;etmmßi>ollen Korten angebeutet tyatte."

SOfan (Teljt, £offmann mar ffd> über ben Fortgang ber

©efd)id)te nod) nid)t flar. @r ließ (Te benn aud) liegen,

ebenfo bie ^rfdjeinungen* unb gab in bem britten 93anbe

nur ben »©olbenen $opp.

95on 9)?ärj bi* ©eptember 1814 crfdjienen in ber 9111g.

9)?uf. 3tg. bie ©atiren ,9iad)rid)t t>on einem gebtfbetcn

jungen Sttann' (16. «Warj) unb ,Der 9)?uftrfeinb' (t. 3uni),

bie beibe im $one ber ,9)?utffalifd)en Seiben' gehalten jmb,

ferner bie fdjönen Wfätye über ben (Jffeft in ber SKuffe

(20. 3ufi) unb über alte unb neue Äird)enmuuf (3t Sluguft,

7. unb 14. ©eptember). Der Walfang nad) fallen ferner in

biefe 90?onate ,£reielere muufalifd)*poetifd)er @lubb' unb,

* Weben ber £anb(ung laufen längere theoretifd^e Dar*
legungen, baruntcr eine ©diilbcrung ber Wetterwarte.
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roemgften* teilweife, bie ,2ll;nungen au* bem SReidje ber

Söne'.

3n ,£rei*ler* mujTealifd)*poetifd)em @fubb' befielt ber

muftfalifd>e Zi)tit in Santaften über ben Gtyarafter ber $dne,

ber poettfd>e in ben 93rud)ftücfen eine* romantifdjen ©djau*

fpiel* ,tyrinaefftn ©lanbina*. Der erfte Slft wirb t>oU'

ftänbig mitgeteilt, uon ben anberen beiben nur ber 3nl;att

angegeben. Der erfte 5lft ift eine ©ammlung »on fäppifdjen

2Öi#en* unb fd)led)ten 93erfen, aber mitten in biefer SBüfte

ftnbet ftdj eine ©lume, eine ber fügeften £pmnen ber Siebe,

bie £offmann gebid)tet l;at. Der nad)folgenbe «JKonofog

be$ gelben s2lmanbu* tonnte wie bie ,Ombra adorata' au*

ÄreiMer* eigenem Sftunbe fommen:

2Befd) ein neue* geben ging mir auf! — DunMe
Stimmen, bie in meinem Innern tönten, wehen nun
in freubigem (auten ©efange burd) $fur unb 2Balb

unb »erfunben ein wunberbar ©eljeimnijj, ba* fonft

in meiner ©ruft ruljre wie ein töbtenber ©d)mer*! —
<£$ ift mir, af* t>erftel>e id) je^t erft mein ©aitenfptel,

ba* oft, wie im bewujHfofen $raum uon meiner $anb
berührt, in fe(tfam(id)en, roonneootten Atmungen er«

(fang. — Unb bod) fann id) e* nid)t mit Korten
fagen, wa* Ijerrlid) unb ^änjenb wie mit taufenb
golbnen ©onnenftraljlen mtd) umleud)tet, ja, roa* fo

»erftänblidj mir bie ©lumen, bie ©ebüfd)e, bie Duetten
$uli*peln. — 9tie gebadjte, nie empfunbene Gelobten,
aber n>ie mit einem einigen überfd)wenglid) hm
(id)en $on aufammenftraljlenb, burd)beben mein
3nnerfte$, unb ift nid)t biefer $on, r»on bem erfüllt

meine ©ruft in unnennbarer ©elmfud)t brennt, ©ie
— ©ie felbft? — Stile fd)eften mid) tf)örid)t unb
»ermefien, bafj id), ber id) nie »erftanb bie SBaffen
$u führen, mit bem ungefd)lad)ten 9ttol?renfömg
Kilian ju fämpfen mid) unterfange unb roeiäfagen

mit bem $ob; aber giebt e* benn wobt für mtd) nur
irgenb eine ©efatyr? — ©eitbem id) burd) ©ie —
3»t — mein wafyre* ©epn, ben työ(>eren ©eift in

mir erfannt f;abe, roei(j id), bafj ber ©efang nidjt

* Darunter ber t>on ben ©olbaten, bic t»on ben 93or*

aefe^ten gefdjlagen werben, um bann ben fteinb mieber au
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aufjer mir roofynr, id) ferbft bin ber ©efang, unb ber

ift unfterbfid)! — 3erfd>tögt ÄÜian ba* 3nitrument,

fo rotrb ber barin rote in ein enge* ©efängnijj ^t-

bannte $on frei unb ftd)t bafyer fd>roeben unb td)

roerbe in 3fn* — ©ie ferbft fenn. Grbenforoenig roie

bie Suft, fann ÄÜtan ben ©eift, ber mein 3d) —
ber ber ©efang ift, r-errounfcen ober tftbten. ©o roie

©ie bie unau*fpred)rtd)e ©ennfud)t ber Siebe ift, bie

roie ber 5ltf)em be* Sebent meine 93ruft fyebt, fo

roerbe id) bann fefbft ba* Sieb fepn, ba* emporquiKt
au* ben ©atten, bie 3ftre ©djroanenbanb berührt! —
3a! in ben auffdjroeUenben $önen be* Siebet ba*
»on 3tyren roftgen Stppen tfrömt, werbe td) »on
meiner Siebe, oon meiner ©efmfud)t jTngen. —

95on ben fofgenben Elften erfahren roir nur,

ba§ ©fanbtna Feine*roege* ben 5lmanbu* fyeiratfyet,

biefer oielmebr burd) ben f)ämifd)en SRoberid) irbtfd)

untergeht. 5(manbu* jietyt nad) feinem irbtfdjen

Unterfange af* jtngenber ©d)roan burd) bie Süfte

unb rettet 93fanbina au* ben Äfauen be* Seufel*,

ber (Te a(* Grlementargeift taufdjte unb tn* 93erberben

forfen roottte. 3()r £erj brid)t in be* ©efange*
böd)|ter ©eefigfeit.

Unb £rei*fer feufet, nad)bem er bie* bertd)tet,

id) roottte, irgenb ein SKoberid) fliege mid) nur gfetd)

ninterrücf* oom Reffen fyerab unb id) fd)roämme roie

ilmanbu* af* ©efang burd) ben reinen 2letf;er.

Mm 27. ©eptember 1814 !am Jpoffmann nad) 93erlin. Da*

erfte Jufammentreffen mit ftouqu6 (ba* biefer 1839 näher ge*

fd)ilbert) »eranfafjte eine gemeinfame ^ubfifation in ben

,gj?ufen': Jouqu£ »erfaßte einen 93rief be* 23aron* SBattborn

(einer $igur au* feiner 9tooeffe ,3rion') an £rei*ler mit einem

SBorroort, in bem er auf bie neu erfd)ienenen »ftantafTeitucfe'

fjinroie*; £offmann fiefj einen 93rief £rei*rer* an SQSatfborn

folgen. 3n bem 93orroort tyierju (ba* jufe^t 1841 in ber

erften Raffung abgebrucft tjt) fprid)t Jpoffmann $uerfl au*, ber

fefcte $lnjro(j $u £rei*ler* Grrfranfung fei „eine ganj fan*

tafttfdje Siebe ju einer ©angerin" geroefen; £rei*fer beute

ba* in einem nad)gefaflenen Muffa^ ,£)te Siebe be* iCünftfer*
4

an. Riefen $(uffa$," fäftrt Jpoffmann fort, „fo roie mehrere
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anbere, bie einen ganzen epflu* be* 9letngetflt0en in ber

?0?uf?e bilben, gebenfe id) fünftig unter bem allgemeinen

Zittl ,2td)te ©tunben eine* n>al;n (Innigen Sttuftfer*' fyerau**

ju^eben."

5(n bemfefben Sage wie $ouqu£ fernte £offmann (Tl)a*

miffo fennen, barb barauf, burd) £t>tg, aud> ben eben

erfd)ienenen »tyeter ©djfemifyP. 93eibe* r-eranlafite ifyn $fn*

fang 1815 ju einer Didjtung ,Die Abenteuer ber ©pfoefter*

nad)t*. Der SSerfaffer begegnet l;ter feiner ^ugenbgeliebten

3ufia mieber, bie er al* grau eine* Ruberen ftnbet; nadjljer

trifft er tyeter ©d>lemifyl, ben 9)?ann ofyne ©djatten, unb

al* beffen ©egenftürf <£ra*mu* ©pifljer, bem eine ©iulietta

fein ©piegelbilb cntmenbet

Sie Abenteuer ber ©plr-efterna d)t* reiten ben werten

unb legten 93anb ber ,3antafteitütfe' ein, il)nen folgen al*

Slbfdjluf? be* 95anbe* bie übrigen tyier genannten $luff<5$e,

mit 5lu*nafnne ber QTbljanbrung über bie Äirdjenmuuf unb

be* ©riefe* ,Der ftreunb*. Der (Sammelname biefer 5luf*

fätje rcar nueberum ,&rei*leriana*. 23on ben ,$Ujnungen

au* bem 9*eid>e ber $öne* ijr ber er*äl>lenbe Z\)til einer

anberen tyerfon Warnen* (Sfjrpfoftomu** in ben $iunb ge«

regt; barauf folgt, af* Erläuterung #rei*ler*, bie erjte £ärfte

be* tl;eoretifd>en $l;eil*, roäfjrenb bie jmeite geftrtdjen ift.

©ine neue Einleitung unb ein neuer ©d)lu|j laffen ba*

©anje ar* ,3otyanne* £rei*fer* 2ef;rbrtcf* erfdjeinen. Die

2lnfünbigung ber ,2id)tcn ©tunben* ijt in gemilberter $orm

roieberfyolt; e* fyeijjt, fie „fönnten »ielfeid)t balb erfd)einen".

Diefer (e$te 93anb ber ,$antaiteftücfe' erfd)ien jur Dfter«

meffe 1815, im 9Ke&fatalog fünbigt Äunj neben biefer

* Der 24. Januar, £offmann* ©eburt*tag, ifr ber Sag
3ol>anne* @l)r»fojtomi (»gl. ©. 48 unfere* Serte*); bafyer

3ol;anne* Äreieler unb Gtljrwfoftomu*.
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Wobität bie ,2id)ten ©tunben* für Widjaelii an. ipoffmann

erlieft feine 5(utoreremptare be$ vierten SanbeS im Sttai

unb banft bafür s. d. 24. 9)?at. 3n bemfefben ©riefe

fünbigt er bie bafbige 5(uffüf;rung ber »Unbine* an; mU
hidjt lag biefcm ©treiben ba$ tyquarefl bei, ba* tyn mit

ber ,Unbine' auf bem 91otenpuft barjtefft unb bie Unter*

fdjrift trägt: »Der ßapeHmeifter 3ofyanne$ Äreiäfer in

Jpau*trad)t, nad) bem 2eben gejetdjnet ron (£ra$mu$

©pifljer.'

3n bem gfeidjen 93riefe r<erfprad> &of?mann, ba*

9Kanuffript ber ,§id)ten ©tunben', ba$ er auf fünfunb*

imanjig Drucfbogen taxivtt, <£nbe 3ufi einjufenben. <?r

»erfdjob jebod) ba* 2Berf, ba$ jid) i(;m unter ben £änben

änberte, »on 3af;r $u 3a(;r. 5tm 8. TOrj 1818 fd>reibt er

an Äunj: „Die ,2id)ten ©tunben eine* malm finnigen

Wufrfer^« fyabe id) 3tynen sugefagt; e$ »erfreut (Td) batyer

tmn felbfr, baj? fTe bei feinem anberen 93erfeger erfdjeinen.

3nbeiTen fann unb merbe id) fic »or ber ipanb nid)t er*

fd>einen [äffen — »ietteidjt erfl barüber t?on $obe$ megen

biSponircn. Da* 33ud> ift gan$ etrna* «MnbereS morben, aH

id) im ©inn tyatte."

£offmann mar in biefen 3to(H*en ntd)t in ber ©timmung,

etmaä <Perfönfid)e$ ju probuciren. Die erjten ©errtner %ai)vt,

etma tmn $rüf;)afyr 1815 bi$ ftrüfyjaftr 1819, flehen unter bem

geidjen ber tieften SKeftgnation. <$v mar gefd) eitert, e$

mar $u Grnbe mit feinen Äünftferträumcn. längere Jeit Tratte

er nod> gehofft, Äapefhneijter in 93erfin $u werben. Dann

(nett er U menigflen* für mflgftd), eine ©ubattern*©inecure

im Ministerium au erwarten, bie ifyrn 9ttuf?e unb Unab(><5ngtg~-

feit jur 33et(;ätigung in ber Äunft fiejje; aber e$ fyaff nid)t$,

er mujjte mieber in* 3od). <Mm l. 9J?ai 1816 mürbe er am

Äammergeridjt feft angeftelft; am 30. 5(ugu(t fdjreibt er

£ippetn:
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33ci bem £ammergerid)t fäflt mir natürfid) mein
©cfd)öft^feben ein, ba$ tri) mie ben Äfotj be$ 93au*

gefangenen hinter mir fyerfd)leppe unb glaube, e$ feo

nun einmal bie ©träfe meiner oiefen ©ünben, ba§
td) in ber freien ruft ntefit au*bauern tonnte, unb
in ben Werter jurütf mußte, fo nue ber oermöfmte
©tubenoogef, bem ba* Butter fo fange $ugereid)t

mürbe, bafj er im freien feine Sffcung fefbft ju fud)en

nid)t mefyr oermag.

3u @nbe mar e* aud) mit bem ©d)affen in ber 9)?u(Tf,

trofj be* <£rfofge* ber ,Unbine', unb ju <?nbe, fo glaubte er,

mar e* aud) mit ber großen £>id)tung. 3n bemfefben ©riefe

flnben (Td) bie tief oerjmeifeften SBorte: ,,3d) fd>retbe feinen

gofbnen $opf mefyr! ©o ma$ mu§ man nur red)t febfyaft

fütyfen unb ftd) fefbjt feine 3ffu|7on mad)en!"

<?r oerfegte jtd) flatt be(Ten auf bie ^robuftion feid)ter

UnterfyaftungMiteratur. Orr fd)rieb bie fyübfdjen ©ad)en,

burd) bie er populär mürbe unb e* in gemifTem SWaße nod)

ift: bie Äinbermardjen oom ,9iuf]tnacfer' unb oom »ftremben

Äinb', bie Fermate1 unb ben ,5frtu*f)of', ben »Äampf ber

©änger* unb »Weifter Wartin*, bie Grr$äf)fung oom aften

Dogen unb ber jungen Dogareffa. — <£r n)at ba$ mit

fd)fed)tem ©emiflen, benn er fünfte, baß er nid)t mefjr

«Perfön fid)e* gab, mie in ben ,$antaueftücfen'; aber bod)

mar biefe $cit nütjfid) für ifjn, benn er bilbete (Td) in if;r

eine oirtuofe $ed>nif ber Griäljfung au*. 9J?an braud)t

nur ben ,$reunb* $u fefen, um ju oerftefjen, mie fefjr il)m

bie im Anfang nod) mangefte; ber ,©olbene $opp mar ein

JufaffSmurf gemefen, mie er if;m nid)t ol)ne weitere* jum

jmeitenmaf gefingen tonnte.

Diefe unterf)aftfamen ©efd)id)ten mad)ten £offmann

bei <Pub(itum unb SBerfegern überaus befiebt, fo baß er

€?nbe 1818 baran gel)en tonnte, bie bisherigen Stiftungen

auf biefem ©e biete in jmei 93änben oon me!)r af* 1200 ©eiten

unter bem $itel ,£ie ©erapion^93rüber' gefammeft oorju*
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regen. 3n btefe ©ammfung natym er unbefangen äffe*

l)inein, roa* nod) nid)t in feinen bi*hertgen <8üd»ern feft*

gefegt war. Slflerbing* reprobucirte er oon ben tfyeoretifdjen

$luffäfcen im roefentfid)en nur ben über ÄtrdjenmujTf, ba*

gegen übernahm er 93. bie 93rud)ftürfe ber ,©cenen au«

bem Sehen jroeier ftreunbe* im roefentlidjen fo rote (Te roaren*.

$>te »Wutomate' fdjeint er anfang* nod) haben roeiter führen

rootfen; er erfetyt bie ©djlußjeifen , bie roir oben ©. XIX

roörtlid) ritirt, burd) weitere 3Vt 6eiten mit fofgenbem

rounberlidjen 3nf)alt:

fterbinanb oerreift. Subroig erfahrt halb barauf,

„roie be* <Profe(Tor* med)anifd)e $un(t(tücfe nur au*
einer untergeorbneten Liebhaberei hervorgegangen, unb
baß tiefe* frorfdten, tiefe* (Einbringen in alle Ztjtilt

ber 9taturroi(Tenfd>aft eigentltd) ber unau*gefe*)te

^roecf alle* feine* ©treben* fen."

9?ad> jroei Monaten erhält Subroig oon fterbinanb

einen ©rief, roonad) bie ©ängerin im 93eifein be*
gcheimnißoollen <ProfejTor* in einer £orfftrd>e einem
ruf(tfd>en Offizier angetraut fei; aber bennod) fei

eine nie gefühlte SRuhe unb btittvttit in feine ©eele
gefommen: er habe (te nid)t, roie ber$ürfegeroei*fagt,
»erloren, oenn (Te fei im innern gfühenben 2eben eroig

fein. — 95on anberer ©eite erfährt Subroig jebod),

baß ber <Profe(Tor bie ©tabt gar nid)t oerlaffen habe;

Serbtnanb* (Erlebniß roar alfo nur eine Sraumoitfon.

9Jfit biefer „unartigen 9J?pfHftfation" fd)fießt ba* Fragment

in ben ,©erapion** ©rübern'; e* roirb ber „$anta(Te be*

Sefer*" überlaflen, nad) biefem „9?ucf" „(Td) felbft beliebig

fortiufd)roingen". £offmann beruft (td) babet auf ©oethe*

Nußbraune* 9J?äbd)en'. „93or allem l)at auf mid) aber",

fährt er fort, „ba* ©oetfyefd)e Fragment jene* aflerliebften

*JHärd)en* oon ber fleinen $rau, bie ber Steifenbe im

Ää(ld)en mit (Td) fütyrt, einen unbefdjreiblidjen Räuber ge»

* 2)a* ebenfo un»er(tänblid>e ftragment ,<?rfd>cinungen'

(f. 0. ©. XVIII), mit bem er 1817 ©ubtyen* ,©aben ber $?tlbe'

bebadjt, rourbe bann bei frortfetjung ber ©ammlung 1821

im werten 33anbe t?erroertl;et.
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übt". 23tetfeid)t aber brad) £offmann nur beämegen ab,

meil er mäfjrenb ber Arbeit $u bem ©ntfdjfufie gekommen

war, bie $abef anbermeitig 3U »ermerttyen.

Grtma in berfelben 3 c i t nämfid), mie bie Vorbereitung

biefer bunten ©ammfang, befd)äftigte ifm eine anbere re*

baftionette Arbeit, bie er ernflcr nahm: er hatte fein erjte*

93ud), bie ,$antaf7eftücfe', für eine streite Aufrage burdj*

jufe^en. Sie mid)tigfte Aenberung, bie er babei oornafym,

beftanb barin, ba§ er bie 93fanbinen--$ragmente au*fd)ieb.

Aber mie er nun af$ tedjnifd) fertiger Erja^er ben „f)öd)ft

oortrefffid)en" <JMan für ben feiten unb britten Aet be$

©tücfeä mieber M, ben ßreiäfer bem „Gttubb" jum beflen

giebt, wie er ferner bie Einfettungen $u ben beiben 9ieü;en

,£rei*feriana' mieber burdjging, bie ,Ombra adorata* unb

bie Erklungen be$ ©erganja *on freister* unb (fecifien*

©djicffaf, ba fam ifym, fo fdjeint e$, bfi^artig ber ©ebanfc,

aiki biefeS fammt ber begonnenen Automaten -@efd)id)te

*u oerbinben ju einem großen Vornan, einer «Biographie

£rei$fer$.

Saju fam nod), ba(? eine britte Ebition ifyn in biefen

Monaten bireft an feine mujTfafifdje £fyätigfeit in Samberg

erinnerte: Anfang 1819 natym ftd> ein SSerfeger feiner ,©ed)S

itatientfdjen £)uettinen für ©opran unb Senor' an, bie, mie

mir fafyen, au* ber $e\t feiner (jödjften Seibenfdjaft für Julien

flammten.

Unb in ber $f;at, er empfanb ftd> mieber alt £rei*fer,

er fd)rieb mieber in £rei*fer$ tarnen. Af$ am 10. 9J?ärj 1819

bie fiebenämürbige ftrieberife Äricfeberg, einfl ©enfjen*

©elicbte, ba$ ©rperiment madjte, ein @oncert auf ber ©fa$*

fyarmonifa $u geben, oermatyrte ber Äapeflmeijter 3ot;anne$

ÄreiSfer ftd> bagegen in einem ©riefe oon töbtcnber Ironie

im ,Sreimüt()igen'.

$>iefe äußeren Anregungen erhielten eine ernfte SHefonanj
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burd) ein eingreifenbe« innere« <5rrebnifl 3m ftrüfyafcr 1819

»erftef £offmann in eine feben«gefMrfid>e Äranffceit, bie ifjn

mahnte, fein feftre« 2Bort nid)t metyr auf$ufd)ieben. 3m
9taufd>e ber ©enefung — er führte ffd> nad) ber Äranffteit

„auf eine beinahe unanftänbtge ©eife gefunb" — madjte et

fTd) an bie (Soneeption ber ,93iograpf>ie be« Äapeff*

meijter« 3ol)anne« Ärei«(er*. SMefe« s2Berf fotfte fein

ganje« 2Öefen unb fein ganje« 2eben roieberfpiegeln; e«

foffte fo bie perfönfid>e Einleitung unb 9ted)tferrigung

merben für fein rbeoreti fd>e« £auptmere, bie ,2id)ten ©tun*

ben eine« mafmunnigen Wuftter^', auf beffen bafbtge« (£r*

fdjeinen er aud) im jroeiten Slbbrutf ber ,$anfafteftücrV

rcieber (unrcie«.

$luf 6. 1—298 be« t-orfiegenben 93ud)e« ift e« unter*

nommen, bie Qrrjäfifuna,, roie (Te £offmann t»orfd)ti>ebte, in

brei Reifen $u refonfhutren. 3m fofgenben möd)tcn mir

unter ©ermeifung auf bie ©eiten$af?fen unfere« $erte« fur$

ben ©ang ber £anbfuna, fairen, bann bie $ed)nif

ber GrrjMfuna, befpred>en unb $um ©d)lufle einige SBorte

roagen über ben funftfertfdjen 9fang be« SBerfe«.

Die tS \ em e n t e ber ftabe t ergeben ft d) au« bem 93orfW)en*

ben. Die bi«f>er nod) unbe(rimmre ftigur £rct«rer« au« ben

ftantaftefrütfen mirb »erftärft burd) ben >2(manbu« au« ber

,93fanbina' unb ben fterbinanb au« ben »Automaten*. 3n

feiner ©efiebten vereinigen (Td) bie Nectria au« bcm ,93erganaa',

fträufein Slmafie alias $räufein »on 93. öu« ben ,£rei«*

feriani«
4

, bie ©fanbina au« bem „romantifdjen ©piet'

unb bie ©ängerin au« ben Automaten'; fie roirb je£t 3ufia

genannt, wie ba« Urbitb. 5(u« ben Automaten 1 mirb ber
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gefammte Apparat ber „pfnd)ifd)en @orrefponbenaen"

fterübergenommen. Der ^rofeffor ber unftetmlidje, af(e

23erf;ältnijTe burdjfdjauenbe unb betyerrfdjenbe 9Kagnetifeur,

ber nad) außen l)in af$ fyarmfofer Safdjenfpiefer auftritt

wirb $u £rei$fer$ 2e!)rmeiiler, bem 9tteijter ^brafyam. Da*

Orafer be* tyrofeffor*, ber rebenbe Surfe, wirb feertaufdjt

mit ber ®oetf;efd>en feinen ftrau im Raiten", ber Cfyiara;

anbere ^üge aber wieberfwfen fTd) genau: ben 23cfud) ber

ftrcunbe beim ^rofeflor ftnben mir bann bi* in* Grinjefne

nad)gebttbet in 3u(ien* 93efud) bei Slbraljam*. -

Der erfte £l)eil

(@. 3- 137)

beridjtet un* £rei*fer* ©rfebniiTe in €>iegl)art*meifer unb

entert aufjerbem fofgenbe Sacra ber SSorgefd)id)tt:

Olbrafyam 2i*co» baut a(d junger 9)?enfd) bie Drgel

in ber ipauptfirdje &on ©ömöne*müf)I (©. 4. 100). Orr

manbert bann af* Safdjenfpiefer umfyer unb beerbt einen

anberen $afd)enfpiefer tarnen* ©e&erino. 3n beffen 9cad)ra(?

ftnbet er bie 95orrid)tung für ein gefyeimnißtwtte* Drafef, ba*

»on einem 3igeunermäbd)en <£f;iara bebient wirb. 2i*co&

fteiratftet (Striata unb $tef)t weiter ati $afd)enfpiefer mit il)r

umtyer (6. 100— 110). „©ewiffe Umftänbe", bie wir im britten

$(>eif erfahren foften (©. HO), bringen tf>n nad) ber »einen

SReftbenj ©iea,f)art*meifer; e* Hegt in feinem Wan, „fefyr ge*

fjetmnijwott aufzutreten". Der Surft, ber £ang gum @e*

()eimm0twKen f)at (©. 16), frört t»on if>m unb fudjt tyxi auf

(©. 17 f. 111); Nbratyam fetbfl erlitt SBofmung im ©d)lo0

(©. 18), <$i)\ava rool)nt »erborgen bei einem ifym vertrauten

* Die 2iebf)aber ber afleinfefigmadjenben Detaifanffänge
fönnen in ber £rci*rerbiograpf)ie aud) bie 2Setter()arfe au*
ben Automaten wieberfinben unb au* ber 33lanbina ben
©d)er$ »on ben gefdjfagenen unb fd>fagenben ©ofbaten.
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«Wann in ©iegf;art$f>of imb fommt nur 9tad)t* *u tym

(©. 111). ber arte Surft flirbt (©. 19. Iii) unb

Slbrafyam nad) ©öniöneämülK $urücf miH, bleibt @f)iara

einmal au$, er fyört nid)U oon H)t wieber (©. Iii).

@r Jetyrt alfo ariein nad) ©öniöneämürjr jurücf, febt

bort mieber att Drgerbauer (©. Iii. 5) unb wirb alt

älterer Wann ber Sefyrer be$ «einen Softanne* £rei$rer

(©. 3—9), ber nad) bem $obe feiner $ante $üfjd)en

(©. 52 f.) attein bei einem Dfyeim, bem D mef;*Onfel, auf*

mäd)jt (©. 59-62).

9tad)bem 3of)anne$ ermad)fen (©. 10), »erläßt $lbral;am

mieber ©öniöneämüfyr (©. 9) ; mofyin er jid) aunäd)ft menbet,

erfahren mir erft im $meiten Z\)tiL

3of;anne$ mibmet jTd) nid)t ber 9D?ujt*, fonbern mirb,

einem Dfyeim in ber SReflbenj nad)eifernb, Beamter (©. 10.

63—65). £>ie 3noafton be$ fretnbeä jmingt if)n jebod), ba$

5(mt nieberjulegen (©. 10), unb er ftnbet in ben Sagen ber

allgemeinen 23ermirrung ein 2(fpf bei ber jung oermittmeten

SRätfyin 93en$on (©. 38. ll). ©ie ermahnt iftn, |!d) ganj

ber Äunft $u nubmen, unb oerfd)afft if;m eine «Stellung alt

Äapettmeifter an einem großtyerjogfidjen £ofe (©. Ii). (St

Übt bort fünf 3af;re (©. 32), giebt ba* 5(mt aber auf, ba

er feine fünfHerifdjen 5lb(Td)ten nid)t burd)$ufül)ren oermag

(©. 40—42). ©ein arter Seftrer, «Weiter ^brafyam, ber

mittrermeire mieber nad) ©tegfyartämeirer gegangen ift, forbert

t(;n auf, ebenfalls borttyin ju fommen (©. 43), unb £rci$fcr

mad)t ud), or)ne 5(bfd)ieb $u nehmen, auf ben 2öeg (©. 42).

5)em arten Surften oon ©iegl)art$meirer, STbratyam*

©önner, mar fein ©ofyn Srenäuä in ber Regierung gefofgt.

<Sr tyat oon feiner ©emabrin «Bfaria jmei ßinber, ben bföb*

finnigen tyrinjen 3gnaj unb bie <prinjeffin £ebmiga;

bie einftujireid)fte 2)ame feiner Umgebung ift bie ftätfyin

35enion, beren £od)ter 3uUa mit ber <Prin$cflTn £ebmiga
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mit eine ©d)wefter aufwäd)ft. - 5lu* ber 3ugenb ber tyrim

}eff!il erfahren wir $mei midjtige ©reigniffe. 211$ bretjät;rtgeö

Äinb fpielte fte t>teT mit einem 9)?aler 2eonl)arb Grtt*

linger, ber bie Jürflin liebte (©. 87) unb barüber malm*

finnig würbe. 3n einem Unfall von $obfud)t wollte er bie

ffeine ^rinjefun ermorben (©. 84—8(5). ©päter »erftel biefe

einmal in eine töbtlidje £ranfl)eit unb mar fd)on oon ben

#er$ten aufgegeben; ba faß in einer 9tad)t plötylid) eine

unbefannte $rau an tyrem 25ett unb lullte ffe ein in fußen

©d)lummer, oon bem jte genefen ermad)te (©. 127). —
ftürft 3renäu$ mürbe fpäter mebiatiitrt, behielt aber bie

£ofl;altung bei (©. 12—15). 93alb nad) ber 9)?ebiati tfrung

feierte 5lbraf)am iurücf nad) <Siegl)art*weiler (@. 20 f.) unb

ließ, mie mir fallen, fogleid) (©. 21, 3. 5) aud) Äretelern

bortljtn fommen.

sjjfit Äreieler* Slnfunft im <))arf oon 6iegl)art*meiler

fe$t bie eigentlidie @rjäl)lung ein (@. 21). ÄreUler trifft

bort bie ^rinjefun unb Julien, unb jene entfetyt fid) bor

il)tn (6. 22—31), ba er ettlingern äljnlid) jtetyt, atö fei er

beffen ©ruber (6. 86), wäijrenb XttUtn unb Sulia &0ty,

gefallen an einanbet ftnben. <£r begiebt fid) iuerft $um

97?eifter 5lbral)am, erft nad) ©erlauf mehrerer Sage $ur

9iätl)in ©enjon (@. 36); biefe fpridjt bie Hoffnung auä, er

merbe Julien im ©efang unterrid)ten (6. 44).

3m ©erlaufe ber £eit ftellt er tfd) bem Surften bor

(©. 67), ber fd)on burd) Qibrafyam oon il;m gehört ftat.

93alb barauf Bommt er auf einer 2lbenbgefellfd)aft bei ber

93enjon aud) mit ber <J)rinjeffin aufammen (@. 73), biefe

r-erföfynt fid) mit il;m unb bittet il;n, aud) iTe $u unter*

rid)ten.

2)ie erjte Unterrid)t$jrunbe mirb jebod) unterbrod)en

(©. 92) burd) bie Slntunft be* ^rinjen Jpeftor. tiefer

ifl ©eneral in neapolitanifdjen ©ienflen. 6ein Batet, ein
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gleid>fall$ mebiatifTrter ftreunb be* dürften 3renäu$, tfl

türiüd) geftorben, unb £eftor fommt jefjt, um ftrf> per*

fönlid) um Jpebmiga $u bewerben (©. 112—114). 2Bie er

Suiten erbfitft, fällt (Te il;m fofort auf, unb er heftet einen

fangen 33ltcf auf (te (©. 116), ber (te »or Slngjt fa(l er»

(tarren madjt (©. 119). 2>a$ @mpfang*fe(t fdjließt mit

einem 93af(, bei bem ber ^rinj Jpebmiga an ftd> brücft,

worauf biefe in eine Dlmmad)t »erfällt (©. 117). — £>ie

©enjon mad)t bei ber ^rtnjefjTn (©. 119), unb biefe erholt

iTd) (©. 118); Sulia träumt unterbeflen, baß (Te £rei*lern

an bie 33ruft fünft, aber ber ^rinj (Te fortreißt, ba fte il;m

oerfallen fei. Bit fyofft trofcbem, bafj ÄreiSler fte fd)ü$en

»erbe »or bem ^rin^en (©. 121—122). — 3ufia fpielt am

nädjften Wittag mit %$nai, *ur ftreube ber Butter (©. 123).

— $lbenb$ l;olt bie <Prinjef(Tn fte ab in ben <l)arf. Sott

roirb £ebmiga oon einer ©d)mäd>e überfallen, aber oon

ber rounberbaren Jrau, bie (te fdjon einmal al* Äinb ge*

tyeilt, mieber I;crge(telft (©. 123-127). £>ie ©enjon fpridjt

bei ber Reibung baoon in (td) hinein: „£m! — bie 5llte i(t

bei il;r gemefen — mag ba$ bieämal l;ingel)en !" (6. 128).

<Prin$ ipeftor weiß in ber Jolge feine ©alanterien ge*

fdjicft 5n?tfd)en £ebmtga unb Julien $u teilen; ÄreiSler

fürdjtet ©djlimme* für (Te. 9)?ei(ter SWbraljam giebt ifym

ein SWebailfon al$ SBaffe gegen ben <Prtn$en; meldje 23e*

manbtniß e$ bamit l;at, follen mir erft im jtoeiten Z l;eile er*

fahren. 95ei £eftor$ näd)(Tem 93erfud), (Td) Ruften $u nähern,

l;ält freister e$ iljm entgegen. 2)er <Prinj entfliegt, fenbct

Äreiälern jebod) fogleid) feinen 5lbjutanten nad), ber im

^3arf auf jenen fdjiejjt. £>er ^rtn^ oerläfjt ©iegtyartämetler

in ber felben 9tad)t, nadjocm er fdjriftltd) bem dürften balbige

iRucttefyr oerfprodjen; am borgen ftnbet man £ret$ler$ iput

mit 23lutfpuren. <£r felbjr bleibt oerfdjmunben. —
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Der $meite Z\)tH

(©. 138-286)

fptert auf jmei ©djauptö^en. 2Bir erfahren, wa* in ben

näd>jten Monaten ohne ÄreiMer in ©iegf)art*meifer weiter

gefd)ie(>t (©. 138—220) unb ma* anbererfeit* ÄreiSIer fern

»on ©iegljart*wei(er erfebt (©. 221—286). 3n beiben

^äfften ergeben jtd) aufjerbem mieberum widrige $t;eile

ber 93orgefd)id)te, bie mir f;ter abermaf* »orannefymen.

3renäu* I;at, mie wir jeijt erfahren, bei Antritt ber

Regierung unter ©ifligung ber ©en*on Gtyiara fortfd>affen

laflen, „moljin," fagt er, „weiß id> nidjt einmal, ba

id) mid> barum nidjt weiter befümmert" (©. 187). 2>ie

23en$on bagegen fennt Gtyiara* Sfufentfyatt*; ^roetfedo^ ifl

bie »2Üte, bie £ebnriga jmeimaf rettet unb bie nur ber

93en$on befannt ifl, mit (H;iara ibentifd)**.

2>ic 93enjon I;at an bem Sage, ba jte ben 9iatf) ©enjon

fyeiratfjete, ben Wann fennen gelernt, „ber alle ©futfy ber

innigften Siebe, beren bie meibfid)e 93ruft nur fäfyig", in

ii)v entjünbete (©. 154). ©er e* mar, fottte motyt im britten

$f)eif erjagt werben, ebenfo, ob frc mit i(;m in Siebe*»

»erfef;r trat.

©päter fernte fte ben Surften 3ttnä'u* fennen (©. 155)

unb fd>enfte t(>m ityre ©unft (©. 156); er mußte einmal,

um nidjt ertappt $u meroen, au* bem ftenfter fpringen

(©.204). 3tyre gemeinfame $od)ter Angela (6. 185 f.)

erlieft oom Surften eine SRente au*gefe$t, mürbe aber in*

SUrtfanb gefdjicft. ©eit ifyrem feiten 3af;re Tebte jte in

9teape( unter bem ©djulje einer Jigeunertn, 9J?agba(a ©igrun

* ©ie ftellt ©. 157 bem TOeifler Mbratyam in 5Iu*|7d)t,

iftm (Styiara mieber &u r>erfd)affen, fall* er ifyren eigenen

IManni nid)t entgegenwirfen mt((.
** ©ie fprtdjt ©. 127 eine ©pradje, bie 3ulia niemat*

gehört fjat — offenbar bie Jigeunerfprad;e.
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(©. 284); fte erl;tert bte 5^ente oon einer $ug$burger 93anf

miQWWt (©. 279).

<Prinj £eftor f;at, rote (Td> prd^ftd> l;erau*jteflt, einen

älteren (©. 277) ©ruber Warnen* Antonio, ber aufammen

mit ifym Offtcter in Neapel roar*. Antonio rourbe burd)

Sttagbafa ©igrun auf bie fd)öne ^Ungera aufmerffam ge*

madjt unb f;eiratl>ete (Te ftetmrtd). Jpeftor gab feinem

©ruber aber ©efegenfyeit jur <2riferfud)t, unb biefer vergiftete

$lngefa. £eftor roottte 3Ingefa räd)en, Antonio rourbe jebod)

— roie er fpäter behauptet, burd) ein Söunber — gerettet

(©. 281).

OTcifler Wbrafyam (>at (Td), roie roir nunmehr erfahren,

oon ©öniöne$müf)f oor etroa jetyn 3af;ren nad) Weapet

begeben unb ijt bort roieberum unter bem Warnen ©eoerino

al$ $afd)enfptefer aufgetreten (©. 216. 283); er febte bort

greid)$eitig mit Jpeftor, Antonio unb SMngefa. <£r (ernte

9Kagba(a ©igrun fennen, unb \\t oermodjte ifyrn ©puren

ber oerforenen (Shiava nad)juroeifen (©. 283—284). Ulli

Angela oon Antonio oergiftet unb Antonio oon £eftorn

oerrounbet roar, roanbte $?agbara (Td) an iMbrafjam unb gab

itym ba$ 9)?ebaiaon, ba* roir bann in &rei*fer$ £änben

feftcn: e* tragt nur außen Antonio* ©ifbni(j, in ber Äapfef

ijl ein ©ifb Angela* unb Documente über ben Doppefmorb

(©. 284).

Sttagbafa ©igrun ocrfieß bann Weaper (©. 284); rootyin

fte ging, foll ber brittc Z\)tU er^tylen. $Ibrafyam bfieb

vorläufig in Weapel; er leitete £eftorn einen roefentfidjen

£)ienjt (©. 213) unb fam mit beiben ©rübern nod) „in

* $)ie ftigur be* Antonio, t»ir ffetd>t aud) bie ber Angela
fd>etnen erjt roährenb ber <

2Riebfrfd>rtff be$ jroeiten ©ud>e$
erfunbenju fein; ©. 112/13 erfdjeint Jpeftor burdjau* af$

einiger 6ohn feine* löatere.
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mancherlei 93erüf)rung"; ba* 9täl)ere barüber wirb bem

britten Sf)eif oorbef>aften (©. 284).

Antonio mürbe nad) fetner munberbaren Errettung 9ttönd)

unb nennt fTd) af* fofd>er ©ruber Gfpprianu*. Orr empfing

in 9tom einen befonberen Auftrag $ur 93ijttation ber Äföfter

(©. 171).

©o Diel jur 9ßorgefd)id)te. 23on bem Ueberfatt be*

$Ibjutanten auf ÄreiSfer erfahren mir fobann ba$ 9W;ere:

ber ©d)U0 fyat ÄreiSfern nur geftretft, biefer aber T)at ben

Wbjutanren töbtfid) mit feinem ©totfbegen uermunbet. <£r

fltefyt, trifft untermeg* feinen $reunb, ben SBenebifttnermönd)

#ttariu$, unb mirb oon tfym mitgenommen in ba* Äfofler

Äanafyeim, mo er fomponirt unb birigirt (©. 221-231).

Sie <Prin$efjtn £ebmiga fättt in bem '2lugenbficf, mo

fte ben ©d>ufj auf £rei$few hört, in eine ftarrframpfartige

£et(>argie (©. 152); fte ermadjt mehrere Jage barauf mieber

burd) einen ©djufj, ben ber fdjmadjftnnige <Prinj 3gna$ auf

einen 93ogef abgiebt (©.165—166). £>er tyrinj »ermunbet

ftd) babei, mirb oon ber ftürftin järtrid) getröftet (©. 165)

unb oon 3ufien oerbunben (©. 163. 169), mäfyrenb bie er*

madjte tyrinjefjTn, um bie bie $ürftin ftd) auffaHenb menig

bekümmert (©. 163 oben, 165 unten), auf ßrei$ter$ ©ui*

tarre fpieft (©. 163).

5(m fefben Jage b^itbt ftd) ber ftürft $um OTeifrer

2(braf)am (©. 145) unb \'d)üttet ihm fein iperj au* (©. 148).

iMbratyam ftetft ifym in 5lu$ftd)t, ba0 ftd) „in ganj furjer

$tit aufffären merbe, mo Angela geblieben; mand)er £rug

merbe bann oernidjtet merben, mand)e £äufd)ung jerrinnen"

(©. 188).

Sie SBenjon münfd)t au* ©rünben, bie ba$ britte

93ud) entfyütten foUte (©. 148), auf ba$ bringenbfte, ba§

Jpebmiga ipeftorn (jetratyet (©. 148. 246). ©ie ftef)t, bag

£ebmiga £rei*fern liebt, unb nimmt an, baß aud) Äreiäler
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bie $rinjeflTn Nebt; fte muß äffe bie Vereiterung ihre*

tylane* befürchten unb bittet ben t t>r befreunbeten £an$--

Reimer Sfbt, £rei*lern jutn Eintritt in ba* Äfofter ju

oeranlafTen (6. 246). Der Stbt oerfud)t ba* (@. 239),

£rei*ler Märt ttyn aber auf, ba§ er nidjt £ebtoiga, fonbern

Julien liebe (©. 248). Srotjbem tyeilt bie 93enjon ber

<Prinjef(Tn mit, ba§ ÄreUler tl>aträd>Itd> bie Widjt $abe,

in* Älofter ju treten (€>. 185), unb bie tyrinjefjTn glaubt

e* if;r (©. 173), nimmt ober bie 9tad)Hd)t mit ftafiung auf

(©. 185). ©ie liebt ÄretSlern mit oerjefyrenber ©lutft, unb

fTe meig, baß £eftor Julien liebt; aber fte ift entfd)loffen,

bem «Prinzen ju folgen.

Qrine* Wadjmittag* fetjt fte Julien bie* au*einanber

(©. 173—177); amSlbenb biefe* Sage* gefd)etjen gletdjjeitig

brei Dinge:

1. Die 93enjon regt beim Zf)tt bem dürften nahe, Julien

mit bem fd)n>ad)ffnnigen 3fluaj $u oerl)eiratf)en (€>. 181).

2. 3ulia roirb, nadjbem fte Ijeimgefetyrt, in Qlbmefenfyeit

ber «JKutter oom tyrinjen £eftor überfallen, umfd)lungen

unb getüßt (6. 192—193); biefer fpringt bei ber £eimfel)r

ber SRätfyin au* bem Jenfter (©. 198) unb fliegt ju einem

<Paoillon, in bcn iljn ber beftodjene Gaftellan einläßt (©. 199).

3. Gtyiara tl;eilt auf geljeimni&oolle SEBeife 21bral;am

mit, fte fei burd) einen aufgebrungenen <£ib oertyinbert, (Td>

ifym $u jeigen, aber balb ?5nne ftd) alle* roenben. <?r feile

»ollbringen, ma* ©ort gebiete (6. 186).

31m na*d>ften borgen (©. 198 3. 10) melbet jtd) tyrinj

£e!tor fd>riftlid) beim Surften unb tljeilt mit, (Siferfudjt

fyabe il;n veranlaßt, (Td) oerborgen &u galten (©. 206); er

*ommt bann felbft unb begrüßt ben Jürjten, ben £of unb

barauf bie Damen (©. 211-212). Die «Prtnjefun bel>errfd)t

f!d), 3ulia brobt ol>nmäd)tig $u werben, SKeifter Abraham

fommt tyr mit 5letf;er ju Jpiffe, ipertor erfennt il;n all
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©eoerino; Slbratyam oerfprid)t, über feine ©etyetmniffe $u

fd)meigen, fo fange £eftor Ämtern unb Sufien in 9iuf>e

raffe (©. 212—214). <?r begiebt ffd> bann mit 3ufien in*

ftifd)erf;äu$d)en unb oerffd)ert tyr, fle fjabe nid)t$ fürd)ten.

©ie aber bittet »ereifert ben Limmer, fTe oor fid) fefber

$u fd)ü$en. 90?eifter 5fbra(;am ijt betroffen barüber unb

warnt (Te oor tfjrer Butter (©. 216—220).

#eftor tnug bafb barauf ^urücf in ben 2)ienft unb fäfyrt

nad) Neapel (©. 185).

£)ie 93en$on wirb oom Äaifer in ben ©rafenftanb er*

fyoben unb mad)t betn dürften 3renäu$ Mu$fTd)t auf einen

Sfyron. %i)tt $od)ter 3ulia fott bemnäd)fl ben tyrinjen

3gna$, £ebmiga gfeid)jettig £eftorn tyeiratfyen. (<£benba.)

Stteijter 5lbraT;am bofft jebod), biefe £>oppeff)od)$eit Oer*

fyinbern $u fönnen burd) befonbere Sttajjnafymen am Ramend»

tage ber gürjrin 9Haria; e$ i(t aber baju erforber(td), bafj

ÄreiSfer anmefenb ffr <£r bittet affo ÄreiMern, ju fommen.

(<£benba.)

£iefer T;at unterbeffen nod) jmei (£rlebniffe im Älofter

gehabt.

Antonio *<Jpprianu$ ift auf feiner 93t fftation Greife aud)

nad) Äan$f;eim gekommen. <Sx beabj?d)tigt, bort jtrengere

3ud>t einzuführen unb bie Wege ber JünfUerifd>en 9ttu(?f

ju oerbannen.

5(nfd)etnenb i(l er orientirt über ben WuSgang be$ lieber*

faf($ auf Äreiäter, ben fein 33ruber Jpeftor oeranfafjt fyatte.

£eftor$ SBerfyeug, ber »Hbjutant, mar nad) feiner ©ermun*

bung in ben tyaoiüon gebrad)t unb ift bort nad) rängerem

@ied)tf)um (©. 266) geworben. <£r mirb Wad)ti burd) einen

93enebiftinermönd) (ber in Gpprianu*
1

Auftrag fyanbette,

menn e$ nid)t gar @pprianu$ felber mar) unb oier Männer

(©. 175—176) in bie Qibtei gebrad)t, unb auf Gtpprianu*
1

bringenbeä Qrrfud)en mirb nod) in berfetben 9iad)t bie
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Seidjenfeier im Äfofter abgelten. Dabei fätft ein fyalb

roafm (Inniger ^igeunerbube ©iufeppe Ärettfern an, um

feinen ©ruber, ben Slbjutanten, $u rädjen; iHntonioseppria*

nu$, ber ifm fennt, roeift ifjn f;inau$ unb befielt ifym, $ur

„SUtmutter" $u getyen (©. 268); roer biefe ift (SKagbafa

©igrun ober Gtyiara?), rootyer ©iufeppe unb ber Mbjutant

£eftor$ flammen, foflen mir im britten Zt)t\t erfahren.

£rei$ler bebanft ftd) am anbern Sage bei Antonio*

@pprianu$; biefer roirft i$m heftig feine fünftlerifdje Sfyätig»

feit im Softer \>ot, Äreiäfer bringt if;n burd) fein 9)?ebaillon

jutn ©djroeigen unb ba$u, ba(? er feine ©ünben befennt

(©. 273—281). Slm Sage barauf »erfpridjt ber 2lbt ÄreiSfem,

if;m bei feinen Wnen $u Herfen, unb ergänzt Gtyprianu^

93erid)t (©. 283-284). £rei*rer tyatte bereit* bie QJbjTdjt,

nad> 6iegf;art$roeiter jurücfpeefjren (©. 271), unb wirb

nun burd) 2(braf;am$ 93rief barin beftärft. —
3m

britten Z\)t\i

foflte jtd) ber SHcfl ber 93orgefd)id)te entlüden unb

$roar bie roefentlidjen, grunblegenben Zbtilt ber 35or*

gefd)id)te. 3n £offmann$ älterem Vornan, ben girieren

be* Seufef*', fleUt jld) $um ©d)lufle eine unerwartete 23er*

roanbtfdjaft fyerau*, bie ade* biäfyer Unbegreiffidje erflärt. ©o

ift aud) in ber Äreiäferbtograpbie bie Hauptfrage bie nad)

ber magren #erfunft ber tyrinjeffln £ebn>iga. Daß jte t>on

3renäu$ unb ber Sürftin abflammt, ift unroatyrfdjeinltd)*.

3f)re Aftern fönnen 5(bra(;am unb <Sf;iara fein** ober

* 5lbrafjam fdjeint nähere* barüber $u roiffen; er fagt

©. 104 geljeimnilwott ^u &rei$fer: „©predjen mir ein anber*

mar »on ber ^rinjefiTn." ferner erinnere id) an fein 2Bort
$um dürften: „9)?and)er Srug wirb »ernidjtet werben" u. f. w.

(f. o. ©. XXXIV) unb an ba* füMe 93erljalten ber $urfHn ju

ipebwiga gegenüber Ü)rer£ erjfidjfeit gegen 3gnaj (f. ebenba).
** @(;tara unb Jpebwiga ftnb magnetifd) (6. 104); Gtyiara

XXXVII

Digitized by Google



bie ©enjon unb beren erfter ©etiebter (6. 154)*; tyr füMid)*

brünetter £abitu* (©. 113-115) märe im erften %aüt *on

ber 9)?utter, im jmeiten »om 95ater ererbt, ber ein 95er»

manbter ber beiben italienifcfoen ^rin^en fein fann. gmeiten*

ift aud) ÄreUTer „in ein @eheimni§ t>erflod)ten, oljne e*

jur $eit ganj fennen" (6. 270) ; er (Tefyt, mie mir hörten,

<£ttftngern Mmlid) mie ein ©ruber (©. 86). Drittend be*

flehen $mifd)en beiben, Jpebmiga unb ÄreiSfern, gef;eimni§*

\>oiU magnetifd)e 2Bed)fefbejiebungcn: £rei*fer füf;(t jebe**

mal einen efeftrifd)en 6d)fag, menn er bie $anb ber <Prin*

jeflTn berührt (©. 75. 80. 104), ja menn er nur lebhaft an

(Te benft (©. 246); unb (Te fättt in ©tarrrrampf in bem

SfugenMitf, ba auf üm gefdjoffen mirb (©. 152). - Slnberer*

fei« beliehen, mie mir fd>on faften, jmifd)en ben beiben

itafienifd>en tyrinjen unb anberen ^erfonen Begebungen,

bie mir nid)t fennen.

pflegt £>ebmiga heimfid) unb nennt (Te ifyr arme* Äinb
(©. 127). 9lur ift nid)t ab*ufehen, marum £ebmiga bann
ber ^ürfh'n unrergefdmben fein fott.

* ©te ©enjon ftat ungemöf>nlid)en GNnflufj auf £ebmiga,
gei(hg (©. 15) unb ieeliid) (©. 118); £ebmiga unb 3u(ia
merben öfter* ©d>me(rern genannt (©. 168. 212; bie 33engon

nimmt unverg(eid)(id) mehr Qlntheif an bem 2BoMergeben
ber <Prinäeftfn af* bie ftürftin felber (©. 163. 165 f.), unb
f!e fjat ben bringenben 2Bunfd>, Jpebmiga mit ^eftorn $u
»ertyeiratben (©. 148).

Wm meiften fprid)t aber bie ©teüe ©. 182 6-14 für

biefe Einnahme; (Te fd>eint mir fafl bemeifenb $u fein. $)ie

93enjon fprid)t „bumpf unb reife", mit gefenftem 95licf »or

ild) bin, bie 9J?utter ber ^rinaefjtn fei „ttd) immer Mar, »er?

ftänbig, t>on jeber $u heftigen r>erberbfid>en Seibenfdwftfid)«

feit frei gemefen"; ffc ift überrafdjt unb gefpannt, mie
ber Surft au gfauben fd)tint, (Te fönnc bamtt 3emanben
anber* meinen af* bie &ürfttn. ©leid) barauf (©. 188)

bebt üe t>ov ülngjT, mie (Te bört bajj SHbrafjam brobt ifyre

$Äufd)ungen $u entbütten. — Denfbar märe 93., ba£ (Te

£ebmiga ber A-ürfrm (latt Angela unrergefdioben hat unb
bat) Angela eigent(id) ba* Äinb ber ftürfhn ifc $lber ma*
märe hier nid)t benfbar.
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©efd)rteben ijt oom britten Ztyit nur ein Meine* ©tücf

(©. 287—298), ani bem mir oon ber 23orgefd>td>te nid)ta,

aber oon bem Fortgänge ber £anMung $ofgenbe$ erfahren:

Abraham f)at erfannt, ba(j Äretefer bem Untergange ge*

roeif>t ijt: in feiner 93ruft rutyt ber SBabnjtnn rote „ein gäbrem

ber 53 uffan, in jebem klugen b tiefe »ermögenb foäjubredjen

in oerberbfidjen glommen, rucf(Td>t^rod dilti um ffd> f;er »er-

Se&renb" (6. 289). £ro$bem mW ber SKeifter auf jener

9tamen*tag*feier eine »eraroetferte magnetifd)*pfi)d)ifd)e Äur

»erfudjen, bie ÄreiMer* „ganje* 3d> geroaftfam erfaffen"

füllte. „2Bie einem $um $obe ©tedjen" fofl „#raenei, bem

Drtu* fefbfi entnommen/' il)m „$ob bereiten ober ©enefung"

(©. 290).

3n ber Zfyat fefjrt iirct^fer auf bie Grinfabung be*

sffleijter* f>in nad) ©iegbartäroeUer jurücf, aber er rennt

attbalb, „ber Limmer weiß, oon roefdjen fturien ber £öfle

getrieben", roteber fort „wie ein 2Bafcnftnniger" (©. 289).

93et 23eginn ber fteter fäfjt 5(braf;am ein £ret$Ierfd>e$

Sieb fpielen; 3ufta meint, ÄreiSfer fei roieber ba, bie

<Prin$efttn erroibert Taut mit fd)meräfid)er £eftigfett: „Wein

nein — ad) niemate!" $>urd> ben weiteren SSerfauf be$

ftefte* mirb 3ufia Jetter angeregt, roäfyrenb bie ^)rin-

jefjTn tief in fTd) gefebrt i(t. <Hbcr ba ÄreiMer feMt,

bleiben bie 23orfebrungen roirfungSfo* (©. 296) unb

bringen über beibe 9tt<5bd)en „nidjt* af* bie Ouaf be*

dngftigenber Sräume — ©djmerj — ©ntfetyen" (©. 289).

2lud) 5lbrajam felber muj? (!d> entfern oor bem ©ebanfen,

roa$ für ein ©pief er unternommen, roie er „gemaftfam

ben gaben, ben ba$ bunffe 23erT;4ngnifj gefd)lungen, 3er-

reifjen motten" (©. 298). —
@r fäjjt affo, roie $u »ermutden ifl, bie £inge ifcren

©ang gejen; Äretäfer unb Jpebrotga oerfatfen ihrem ©djicffar,

roäjrenb &bral;am unb Gtyiara roteber vereinigt roerben.
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3uria wirb &iefleid)t burd) ein Sieb ÄreiMer* t>or £eftorn

bewahrt wie SImanbu* nad) feinem Sobe al$ jtngenber

©djwan ©tanbina rettet (f. o. ©. XXI); fte bejetdjnet ja fefber

(©. 122) £rei*fcrn a(* ben rt>ot;ftf>att0en ©eitf, ber fle

fd)ü$en werbe »or bem <Prinjen.

2Bie in bem ©riefe gegen bie Äriefeberg, nimmt £off*

mann in ber Äreiäferbiograpfyie ©efegenbeit, bie neue 5(u$*

gäbe feiner ftantaffeftücfe au ermähnen. Slufjerbem nennt

er, aum Zi)tii mit nait-em ©efbftlob, feine 2iebfing$*

compofitionen: im erften Sfyeif bie £pmnen Misericordias

domini cantabo (6. 9), Ave maris Stella unb O sanetissima

(beibe ©. 124), fomie ba$ £)uett Ah che mi manca Tanima

(©. 75 f.); im aweiten Stjeif bie Missa in D (fpejiefl ba*

Agnus dei: ©. 236 f.) unb bie 5(rie Mi lagnerö tacendo

(©. 192). 3n bem einigen üorbanbenen ©tütfe be* britten

Z\)t\U* wirb ebenfatt* ba* Ave (6. 296) unb bie 2Irie

(©. 294) erwäfmt; ba* ftofgenbe fjärte t>idkid)t eine Wnafpfe

ber Unbine gebrad)t, für bie £offmann auf bem lobten*

bette ein neue* 23orfpief fomponiren woflte unb mit ber er

Äretefern fd>on awei 9Kaf jufammengebradjt: auf bem 93i(be,

ba* er ©pifyern auftreibt unb in bem ©riefe an jBattborn.

lieber bie Slrt ber Darflettung ffnb t>ier 95emerfungen

ju madjen.

£of?mann eraäfyft, wie fdwn au* ber 3nbaft#angabe er;

|Td)trid), nid)t natt> epifd), fonbern r-erfäbrt mie ber Drama*

titer: er beginnt an einem fünfte, wo bie £anMung fd)on weit

fortgefdjritten ift, unb fäßt bie 93orgefrf)id)te (Td) erft aiU

mäfjfid) entlüften. £>iefe Sedmif liegt, mie fd>on angebeutet,

bereite in ben girieren be* Seufef*' t>ov; (Te ift t>ter nod>

feiner au*gebübet. 3m erflen Zt)t\i erfahren wir »on ber
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23orgefd)id)te nur ©inAeffteiten ofjne größere 3ufammenT?änge,

ebenfo im fetten Hjeil roo erft gegen ©dtfuß ein größerer

SRütfbfitf mögfid) roirb; bie roefentfidjen 93ejief)ungen,

bie äffen Vorgängen $u ©runbe fiegen, fottte ber britte Zijtit

bringen. 23teffeid)t barf fyier an ein neuere« ©eifpief für biefe

$ed>nif erinnert werben, ein ©erf, ba« afferbing* pft>d)ofogifd>

unb tedmtfd) rafffnirter ift af* unfcre arte Äreiärerbiograpm'e:

3bfen« 9fo*mer*ftorm. ©ort ergeben ffd) bte meiften 23or*

gänge ber 33orgefd)id)te im oorfefcten, bie unterflen $rieb--

febern ber ipanbfung im feftten 5Cft; ofme biefen $(ft fönnte

ber ftingebenbfte unb fdjarfftnntgfte Sefer ba« ©tücf nidjt

»erflehen, ©o 51>nrtd> riegt e* tytx, wenn bie ftabef aud)

naioer unb bie Sedmi! tm 95ergfeid)e gu Sbfen* ©tücf »on

einer gereiften robuften (£infad)l)eit ift.

2Bie beim Aufbau be« ©anjen gent #offmann aud)

im einzelnen nid)t epifd), fonbern bramatifd) »or. SBir er*

fahren nämfid) bie Vorgänge, aud) bie nad) beginn ber

eigentfid^en Erdung fiegenben, jum großen $f»eife ntd)t

unmtttefbar, fonbern au« ben 23ertd)ten oon £anbehiben

ober beugen: bie £anbfung t ft gröfHentteir* biafogifirt.

93i$it»cÜen flehen bie Dialoge einen ftortfdmtt ber £anbfung

bar, öfter« aber ftnb fte an (Td> gtetd^güftig, nur Eintreibung

ber mitgeteilten Vorgänge (j. 95. bie 3(bfd)nttte ©. 44—65

U. 8. 287-298).

Die beiben bi^er befprod>enen <?igcntftümfid)feiten,

bie affmäf)fid)e Wufneflung ber 93orgefd)id)te unb bie

DiafogifTrung ber £anbfung, ijt in unferer 9?efonjtru?tion

betbehaften; fte gelten nid)t über ba« 9)?a§ be* aud)

fonjt übridjen binau«. Qfber £offmann bat |Td) bamit

nid)t begnügt, fonbern af« ftomantifer au« Siecf* ©d)ure,

af« ein 2Md)ter, ber ba* gefäforfidje, ferbfhnörbertfdje ©piet

mit ber Sorm riebt, nod) ^mei weitere ©d)nuerigfeiten

fünftCtd> in ba« SBerf f;tneingebrad)t.
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<£r(ten$ erjagt er niä)t im eigenen 9tamen, fonbern

fafjt bie ©organge oon einem etwa« aftfran*ifd)en 93t o*

grapsen berieten, ber bie <£reigniiTe erft watyrenb ber

91ieberfd)rift be* 93ud>e$ erfährt tiefer 93iograpty fann

nidjt in d>ronofogtfd>er $ofge oorgeben, ba, rote

er ffagt,

bem ungrücffidjen (Svtftytt nur münbfid), brotfen*

roet* mitget(>ettte 9tadmd)ten $u ©ebore fielen, bie

er, um nicht ba* ©anje au* bem ©ebadjtniiTe ju

oerfieren, fogfeid) »erarbeiten muß. 2Bie e* eigene«

lid) mit ber 9J?ittf>eifung biefer ^lad)rtd)ten herging,

foffjt bu, fet;r lieber 2efcr! nod) t»or bem ©d)fufle be*
93ud>* [ndmrid) im britten VjtiV.) erfahren, unb bann
wirft bu vietkidrt ba* rfjapfobifdie SBefen be* ©anjen
entfdmfbigen, t>itihid)t aber aud) meinen, bafj, tro$

be* 5lnfd)eine* ber Abgeriflenheit, ein fefler burdj*

Taufenber $aben alle Zljiilt aufammenfyatte.

Mehrere tyx\tid)t €>to§feuf$er be* Biographen habe id)

©. 383—386 jufammengeftefft unb bittt, fte bort nad>jutefen.

©er „©iograpb" wirft affo bie Grreignifle bunt burdj*

einanber unb fangt $. 93. fein 93ud> mit einem ©tücfe be*

britten Zimii an. ©a* genügt aber unferm 3ongfeur*

(fahler nod) nid>t. $)iefe* fragmentarifdje unb unüber*

|Td)trid)e 93ud) be* Biographen wirb — fo flngirt £offmann

weiter — auf Söfdjpapier gebrucft, e* tvtyält (Td) aber nur

ein Gfrempfar, unb jmar ba* in ber ©ibfiottyef be* S0?eifter*

Abraham, ©eflen Äater, Warnen* 9)?urr, axbtittt an einer

Autobiographie; er aerreigt jene* 93udj unb »erwenbet einjefae

Sagen af* ©djreibunterfage ober $um 2öfd>en, unb biefe

werben bann mit ber Autobiographie be* Äater* abgebrutft.*

* 3n ber 95orrebe jum erften 95anbe fagt £of?mann, ba* fei

oerfehen ttid), ohne fein SBiflen, aefdieljen; im ^weiten 93anbe

hat er ba* oergeffen unb oerräth itd) af* bewußten iperau**

geber ber Fragmente, inbem er bafelbjt auf ®. 312 fonftattrt,

ba§ ber Kater an ber ©teüe oier 93fätter be* 93udje* herauf*

geriffen l;abe.

XUI

Digitized by



©ir fotten affo, fo fdjeint e*, nur Fragmente oon

Fragmenten erftafren. Aber eS fd)eint nur fo: in ©irf<

rid)fett fh'mmen bte Fragmente be* 25ud)eS, bic ber

Äater conferoirt, faft überein mit ben Fragmenten ber

£anbfung, bie ber Biograph erfahrt fo ba& oon beffen

fupponirtem 93ud>e nur einjefne ©<Sfce unb ©afcthetfe fetyfen.

<&i tjt ein $ti<htn be$ ted)nifd)en Ditettantiflmu*, ben

£offmann aud) af* Didtter nie gan$ oerfor, bafj er }U

jmei formen ftiftionen greift roätjrenb eine genügt ftftte.

2Bie bereite au*gefprod>en, hat £offmann bie „©rocfen"

ber ÄreiMerbtographie etngeftreut in bie Autobiographie

be* Äater* 9#urr. 95on £aufe au* mag er beabfTdjtigt

haben, biefen Äater mit ber £anblung gu oerfnüpfen; «OTurr

fottte in £rei*rer* Pflege übergeben unb oermuthfid), äfmfid)

wie ©ergänz oon feinem ©tanbpunfte au* über £rei*fer*

©d)icffale berieten. Sfber fettfam, £offmann Mft fdjfief*

fid) ben Äater in bem Moment abbredjen, roo er Äreiifem

$um erften Walt fleht fo bag bie ,2eben*anfld)ten' be*

Äater* aud) tnf>aftftd> gänjfid) au* ber $anbfung herau*»

fatten. (5* \)t\$t, ber Äater habe fein 33ud) nid)t ooff*

enbet: fortan werbe bie £rei*rerbiograp(>ie attein gegeben

werben, nur einige anfd)einenb oon £rei*fer infpirirte „?Re-

flerionen unb SBemerfungen" be* Äater** fottten „hin unb

mteber an fd)icffid>en ©teffen" eingefügt werben. — Jpoff*

mann mu§ einen triftigen ©runb gehabt haben, wenn er

mitten im ©udj, am ©djrufFe be* jweiten Drittel*, pfö^

* ©emeint fTnb offenbar u. a. bie Wwri*men, bie £off*
mann einftweifen al* ,ftfüduige OJebanfen unb ©emerfungen
über mandterlfi ©faenftänbe. (9tad> bem Fran^öufd)en be*

93aron* oon «****)' Anfang 1819 im ,ftrdmütbigen für
Deutfdifanb 4

oeröffentfidu hatte — eine frfVwad^e ftortfetwng
ber ,Jpöd>(t jerffreuten ©ebanfen*. ffiir geben (Te in biefem

23ud>e nidjt unb oerweifen auf bie geplanten ,5Ueinen

©driften«.
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rief) auf biefe $ut1)at t>er^td>tete. ©oflte ti iljn ferber gereut

tya&en, ba§ er fein perfönrid)fte$ 93ud) mutl)roittig einer per*

oerfen 2aune preisgab? 2Ber rceijj, ob er nid)t bei einer

jmeiten Auflage bie Äaterjtütfe aud) au« ben erflen beiben

33änben entfernt fjätte, n>ie er 1819 mit 9?ed)t bie ,<Prin*

jeffTn ©ranbina' au« bem ,^u|tfafifa>poetifd)en @fubb« ge>

ftrid>en tyatte. —
©eroi§ tjt ba$ Äaterbüdjfein, ba$ übrigen« nur etroa

ein dritter ber erften beiben 93änbe füfft unb atfo nod)

ntd)t ein SBtertef be* ©anjen au*gemad>t fyätte*, an

ftd) eine fcirtuofe Seiftung ber ©atire. Die (Satire ifl

mit fofd)er Eingebung burd)gefütyrt, ba§ <7e ftcffenroctfe

fajl in SSBofyrrootten umfdrtagt für ifyren ©egentfanb, ben

armen oied^mäfHgen brotfigen Wfifter, ber bod) ntd)t$

bafür fann, ba§ er Wfifter i(t. Unb »on mandjem

roirb ja aud) bie 9lrt unb Söcife, roie £offmann biefen

„ffurrifen ©d)era" mit ber £rei*rerbiograpl)ie $u einer

„etroa* bizarren ©$enerie" oerbunben fyat, af$ befonber*

gfücffid) unb reijootf empfunben. 3d) fann freifid) in

biefer 95erbinbung nur eine franffyafte SKofyeit fetyen, ben

2(u*brucf einer ©eere, bie ber naioen, ganzen ©efüfyfe nid)t

metyr fä'fttg ifl ober bod) ntdjt mel)r roagt, fld) gu ihnen ju

befennen. Da* franfe ©emütl) greift ju peroerfen ©ttmu»

rantien, e$ erträgt ba$ 5eben nur nod) in bem fdjmerj*

haften, rafenben 2Bed)fef oon entgegengefeftten, einanber

auffyebenben Stimmungen. £)a$ roetbfid)e ©egenftütf

ßrei$rer$, bie <prinaeflTn Jpebroiga, in ber ber fd)merjen$*

reid)e 1>id)ter äffe« oerf&rpert, roa$ in ifjm franf mar, fagt

in einer ber fdjauerfidjften ©tetten be$ 93ud>e$ (©. 80)

nad) einem fofdjen ©cenenroedjfel:

* ift neuerbing* aud) feoaratim l)erau$geaeben (mit
3fluftrationen oon <£rnft SHebermann) bei Hermann ©ee*
mann Wadjfotger in Seipjig.
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©ie tyaben mtd) ganj mit ftd> au$geföfint, lieber

Äretfler! — D jetjt t>erflc(;e id) 3tyren fprtngenben

£umor. <£r tfl röftlid), in ber $f;at töft(td)! —
9tur in bem ^roiefpatt ber t>erfd)iebenften <£mpftn*

bungen, ber feinblidjften ©efityle, geljt ba* l;öl;ere

2eben auf!

3n biefen SBorten ljaben wir ben ganzen ,ßater 9Kurr'.

©a* 33ud) ift eine rounber&otte, bie unterften Siefen auf=

roüf;renbe ©pmpftonie, bie nur jufäütg mit bem @d>lu0 an»

fängt unb bann fdjer^after SBeife fieb^n Wtal mitten

im Saft unterbrodjen wirb üon einer T;übfd)en, amüfanten,

jum ©djreien luftigen DperettenmujTf. — SEBer baä »öttig

empftnbet unb bann au$f;äft, ber braud)t atterbingä

unfer 93ud> nid)t.

©er erjte 33anb biefe* feltfamen ©opperroertt erfdjten

ju 2BeU;nad>ten 1819 unter bem umftänMid)en Sitet:

Sebent <MnfTd)ten M Äater* 9Kurr nebft fragmen*

tarifdjer «Biographie be* tfapeflmeifter* 3of;anne*

ÄretSfer in jufäüigen gtfafufaturbrättern. £erau$*

gegeben r-on (£. $. 5(. £offmann. ©rfler 93anb. 23erfin,

1820 bei »erbinanb ©ümmter. (8°, XII + 400 @.)

©er 93anb entf;äft r-on ber Äreteterbtograptyie ba$ Fragment

unfere* britten £(;ei($, foroie bie Fragmente unfere*

erften StyeÜ* in etroad anberer ^Reihenfolge.

3u 2Bei(;nad>ten 1821 erfdjien ber zweite 93anb mit

ber 3a(;re*jaljf 1822 (Sitefbratt + 406 ©.), menige Sage,

nadjbem Jpoffmann feinen $reunben ben Sob feine* eigenen

Äater* 9tturr mitgeteilt Ijatte. ©er 93anb entert unferen

^weiten StyeÜ, aber fo, ba§ immer ein ©tegfyartäroeüer unb

ein Äanj^eimer ftragment abn>ed)feCn.

©en britten 33anb f;at £offmann nid)t mehr ju Rapier
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gebradjt; er erfranfte nadj Sdeenbigung be* aroeiren unb

ftarb am 25. 3uni 1822.

^offmann* ©orgfaft für ba* 2Berf erflrecfte (td> bii

auf bie (?inbänbe, bie er mit eigenen £eid>nungen fdnniicf te.

5tuf bem SBorberbecfer jebe* 93ante* foüte eine ©cene au$

ber Autobiographie be$ &ater* liefen, auf bem SKütfbetfeJ

eine au* ber ©iograpfyie Äreiäfertf. — £>er Entwurf für

ben iRücfbecfef be* britten 93anbe$ — Äreiäler im 2Ba(;n--

ftnn — ifl au* £i$ig* SKeprobuftion oon 1823 befannt.

£)ie Herfen au ben erjten 33anben — eine freie ©ariteüung

£rei*Ier* a(* Stöagu* unb eine ^Uufhation $u ©. 264 —
fommen öfter* anttquarifd) oor in fpäteren Abzügen oon

ben retoudjirten platten; <£rempfare ber beiben SBänbe in ben

Ortginafbecfen gehören bagegen $u ben Seltenheiten be*

Südjermar* te6. 93on jebem Q3anbe (jatte Jpoffmann für \id)

einige ©remplare auf boppeltftarfem, meinem Rapier abjiefyen

raffen ; ben erjten 93anb fanbte er in einem fold>en ^rempfar am

24. 3uni 1820 nad) ^arienmerber an feinen treueren Sreunb

$ippe(, ben feiten 93anb übergab er t!>m in 93erftn $ugleid>

mit ober wenige Sage nad) ber (itl;ograpf;irten £obe*anjeige be*

Äater* 9iKurr im £)eäember 1821. Wit brei SKefiquien, bie

beiben ©anbe unb bie «eine Anzeige, beftnben ffdj je$t in

meinem ©efty; id) »erbanfe (Te ber oerfd>menberifd>en ©üte

ber wehrten ftrau, ber id) biefe Sammlung ju eigen gebe

in tiefer ©anfbarfeit für ben roerftl;ätigen ölnt^eiC, ben (Te

ton Anfang an meinen Bemühungen um £offmann ge*

fdjenft (;at: ftrau Jpifbegarb Steffen in ftriebenau, ber

Urenrelin Jpippel*.

9tad> £i$ig* gfaubmürbigem 93erid)t foüte ber britte

Zt)til ber fytytpunU be* 2Berfe* unb bamit ber £öl;epunft

XLVI

Digitized by



»Ott £offmann« «Schaffen fein. 2>aburd>, ba£ er fefyft, fetyft

und bie ©efammtanfdjauung bed SEBerfed; bad 93ud)

ift ein Sorfo otyne Äopf unb $ujj, mie ed »ftodmerdtyofm*

ofme bie beiben festen 2ifte, ja fdjon otyne ben festen WH
fein mürbe. 2Bir muffen und atfo an bad einzelne haften,

an einjefne Figuren unb einzelne ©teUen, unb man

möge ed bem Heraudgeber nidjt »erargen, menn er f;ier auf

einige Grinielfyeiten fjinroeifr, bie if;m befonberd am Herfen

fiegen; anbere mögen (tdj anbere SiebKngdfretten unb 2teb*

ftngdftguren fudjen, Jpoffmann ift reid> genug baju.

2$on ben einjefaen ©cenen bed 93ud>ed ftnb vitUeidyt

bie am grö{?eflen, bie Äreidferd auffeimenben 2Baf;n*

finn unb Jpebmigad Siebe $u Treidlern fd)itbern.

93on jenen ifl bie ©djilberung työdjfl merfmürbtg, bie

Jpoffmann-'Äreidfer ©. 39 giebt oon ber unbeftimmten, ftnn*

fofen 5lngfl unb Unraft, bie i(m feit ber Äinbfteit »erfolgt

fobann bie beiben Sobtengefprädje: bad mit <£ttfinger

©. 95—97 unb bad mit bem SIbjutanten bed <J>rinjen Heftor

©. 265—267; bad erftere ifl befonberd djarafteriftifd) für

£offmann*£reidfer, inbem ed jeigr, mie er feine 5Ingft ju

ironijTren unb baburd) ju betäuben meifj. Siefl man biefe

brei ©retten in ifyrer eunftootfen Steigerung l;intereinanber,

fo ahn man, &u meld) fürdu bar er ©emaft ber Didier im

britten Z\)tih aufgelegen märe, »on beffen fttnafe und

Äreidlerd fd)ritte23er$roeiflungdrufe im ,$?utfeaftfd)*poctifd)en

GCubb' einen 93orgefd)matf geben.

23on ben ©cenen ber Jpebmiga möd)te tdj $nm fyerr«or*

l;eben. <£rftend bie^benbgefettfdjaft bei ber SBenjon ©.72—81:

jpebmiga erfennt Äreidfern, ifm, ben niemanb fennt; fte

fielet mit fyettfeljerifdjer 2>eutfid)feit, mie aud) feine ©aiten

jum ^erretfien gefpannt ftnb, unb in bem Otugenblicf flammt

in t;eipen ©trafen ifyre Siebe empor. Jmeitend U)t ©e-

fpräd) mit 3uKen ©. 168—177: fie gefleht bem fanften
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tfinbe, ba* ÄreiSfern in füger <?infart atynt unb tf;m

finbrtd) »ertraut, ifyre Siebe, bie ebenfo unbejwinglid) ift

wie in rtnungäfo*.

Uebertyaupt iffc t?on ben Ctyarafteren wofH bie ip ebn? ig

a

am tiefften erfa&t unb am gewaftigften bargefteflt: biefe

SRifdjung »on »erje(;renber @tnnfid>reit unb unbeftegbarer

€>efbftbef;errfd)ung, »on fd>neibenbem £of)n unb fytnfterbenber

©d)wermutf;, »on ftof^er @d)önfyeit unb unheilbarer Äranf*

f;eit gehört ju bem @nt$ücfen&ften unb @rfd)ütternbften, waä

je ein £id)ter bargeftellt. 3d) nenne jte »oritreiälern,

benn bei biefer ftigur fyatte Jpoffmann e$ letd>t : er braud)te

nur ftd) ju fopiren, unb baju genügte ein bi$d)en Grljrfid);

feit unb sDfpd)ofogte. 3mmeH;in ift ja aud) ba$ nid)t jebem

gegeben. £of?mann*Äret$fer ift nid)t$ weniger M gefunb.

ftrei(id), er feijt feinen ©toty barein, für l;art unb fpöttifd)

gehalten $u werben; er ift con ifd) bi$ in feine ©etbfb

gefpräd)e, bi* in bie ©prünge feinet ©tife* (;inein. 3n

$Bivttid)hit ift er franf, I;of?nung$fo$ franf. Olber er ift

ber ftofjefte unb fd)aml)aftefte Äranfe, »on bem id) in ber

Literatur meijj. 3n ber ©d)ambartigfeit, mit ber er fein

Seiben »erf;üttt, in bem ©t«% mit bem er ftd) umgürtet,

um jebeä aubringüd)e ?0?itteib abjuweifen, fann id) i(m nur

mit Einern »ergfeidjen, bem er fonjt wal)r(id) nid)t afynltd)

ftef;t — mit einem jüngft ©eftorbenen, befTen tarnen id)

nid)t nennen mag, weil ade ©äffen baron wiberl)a(len.

2Bie biefer Sapferfte fann er einem jum £rofl werben, jum

23orbtfb, wenn man fefbft fd)wer $u (eiben l)at unb gewillt

ift, ftd) ron feinem breinreben $u raffen. Unb in biefem

©inne ef;re id) bie £rei$(erbiograpf;ie ali eine* ber grogen

2lnbad)t$* unb $roftbüd)er.
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2Benn id) nun ba$ SBagnijj unternehme, bie £rei$rer»

biographte au« bem oortjanbenen Material fo $u refonftrutren,

mie jTe ipoffmann oorgefdjmebt hat, unb fte mit bem tarnen

ber genannten ftreunbin ^inau^ufenben, fo thue td) ba$ in

bem 93emuj5tfein, bafj biefe* unfer 23ttd) ben 3uben ein

$(ergerni0 unb ben Reiben eine Zi)ovi)tit fein mirb. Die

2e$teren, bie falten 2Bi(Tenfd)afücr, merben mit 9?ed)t fopf;

fd)üttelnb fragen, ma$ mir benn eigentrtd) m offen mit

bem 93ud)e? ob c$ eine <5bition fein foüe ober eine 9teu*

bidjtung ober wa$ mir und bädjten? Unb bie ©rfleren,

bie ortfyoboren £offmannoerehrer, merben und ber Semper*

fd)änbung jethen unb merben bitter fragen, unheifige £änbe

t;ätten freoefnb be$ Did)ter$ feinfte* ©emebe jcrfafert.

3üngtf traf id) einen biefer ©räubigen, einen rieben 9>?enfd)en

au$ 2Bien. 2K$ id) tf;m meinen tyfan audeinanberfetyte,

fagte er: „$tber gehnd, bee$ ijt nid)t nett. £)a$ iffc bod)

grab fo fyübfd), mie (td> immer ein Äreidferfragment unb

ein Äaterfragment fofgen." 3d) ermiberte fd)üd)tem, bajj

fefbfl ihm, bem itenner, bod) oietteid)t mand)e$ erjt Kar

merben mürbe, wenn er bie SCreisrerftüife ohne Unter*

bred)ung hinter einanber fäfe. „3a, iffc benn überhaupt ein

3ufammenl>ang brtn?" war bie grenzenlos erftaunte

Antwort.

93ietteid)t erfennt biefer ftreunb ipoffmann* unb mit

iftm anbere au$ unferer tyubfifation, ba§ (Td) in ber Zt)at

ein ungefähre* 93ttb oon £rei$rer$ ©efdjtdjtc gewinnen

räpt, wenn man bie frembartigen ^uthaten au$ ipoffmann*

Jpauptmer? ftreid)t unb tfatt beffen ba* S3ermanbte au*

feinen fonfligen Arbeiten bti^itbt 2Bie id) im ©internen

babei oerfahren bin, aeige id) mi(jtrauifd)en Sefern im 9t ad)--

berid)t. Dort nenne id) aud) bie freunbrid)en Mit-

arbeiter, ohne beren pfiffe ba* 95ud) nid)t bie 33eifagen

erharten hätte, bie e* je^t gieren. 3d) fpred)e hier allen
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meinen \)tvtfid)tn IDanf au$, inäbefonbere meinem »er*

ehrten ftreunbe £an$ <Pfi$ner, ber un* bad Agnus dei

au* ber Missa in D roteber augongfid) gemadjr fjat unb

Ooffenttid) nodj einen 93erfeger finbet für ben fange geplanten

£fa&terau$jug ber „Unbine".

ftriebenau bei ©erlin,

9iönneberg * ©trage 14 n,

Anfang 9to»ember 1902
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gragmentartfcfye 23tograpljte

Äapeirmetjterö Sofyanne« Äreteler



3n ©öniöneSmübr, roo Johanne* ÄreiMer geboren unb

erjogen mürbe, gab e$ einen «Wann, ber in feinem ganjen

SBefen, in aVtm ma$ er unternahm, feltfam unb eigentümlich

erfdjien. Ueberhaupt ift ba* ©täbtlein @öniöne$mü()[ feit

jeher ba* roafjre tyarabie* aller ©onberlinge gemefen, unb

Äreiäler roud)$ auf, umgeben »on ben feltfamften Jiguren,

bie einen befto ftärfern dinbrucf auf ihn madjen mujjten,

M er roenigftenä roä'brenb ber Änabenjeit mit feine* ©feidjen

feinen Umgang pflegte. 3ener SDfann trug aber mit einem

befannten £umoriften gteidjen tarnen, benn er (nef? Abraham

£i$eoo, unb mar ein Orgelbauer, meldje* Getier er bt$meilen

tief »eradjtete, ju anberer $tit aber hod) in ben Jpimmet er*

f)ob, fo baj? man nid)t redjt roufjte, ma* er etgentlidj roollte.

©o roie Äreiäler erzählt, mürbe in ber ftamtfie »on bem

£erm 2i$coo immer mit hoher Söemunberung gefprodjen.

50?an nannte ihn ben gefdjicfteften Äünftler, ben e* geben

fönne, unb bebauerte nur, bajj feine tollen ©ritten, feine au*«

geratenen Einfälle ihn oon jebermann entfernt hielten. 211*

einen befonbern ©lücfafall rühmte bicfer, jener, ba(j £err

2i*co» roirfltd) ba gemefen unb feinen ftlügel neu befiebert unb

geftimmt habe, <£ben oon 2i*coo* fantaftifdjen ©treid>en

mürbe bann audj mandje* erzählt, meldje* auf ben «einen

3of>anne* ganj befonber* roirfte, fo baß er ftd) oon bem Sttann,

o(me ihn $u fennen, ein gan$ befttmmte* 93ilb entwarf, fTd>

nad) ihm fehnte, unb al* ber Dheim oer(td;erte, £err 2i*coo

mürbe titütid)t Bommen unb ben fdjabhaften trüget repariren,

jeben borgen fragte, ob £err 2i*coo benn nidjt enblidj er*

fdjeinen merbe. £)iefe* Sntereffe be* Änaben für ben un«

befannten £errn 2i*co» fleigerte ftd) aber bi* jur hödjflen
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anftaunenben <*brfurd)t, al* er in ber £auptftrd)e, bie ber

Oheim in ber Sieget nid>t au befudjen pflegte, aum erftenmal

bie mächtigen $öne ber großen frönen Orgel »ernabm, unb

al* ber Oheim ihm fagte, ntemanb anber*, al* eben £err

Abraham 2i*coo, habe bie* berrliriu' 3BerP »erfertigt. 93on

biefem Qlugenblitf an »erfdjwanb aud> ba* 93tfb, ba* Johanne*

(Td> oon £errn 2i*coo entworfen, unb ein gana anbere* trat

an feine ©teile. £err 2i*coo mußte nad) be* Änaben Meinung

ein großer fdjöner 9Jtann fein, t>on jtattltdjem Qlnfeben, bell

unb ftarf fpred)en, unb »or allen fingen einen pflaum*

farbenen S^ocf tragen, mit breiten gorbnen treffen, wie

ber tyatbe (Sommeraienratb, ber fo gefleibet ging, unb oor

beffen reidjer $rad)t ber Heine Johanne* ben tiefften Vit-

fpeft hegte.

91(1 eine* Sage* ber Oheim mit Johanne* am offnen

ftenfter ftanb, fam ein fleiner hagerer Sttann bie ©traße

herab gefdjoffen, in einem SRoquelaur oon hellgrünem ©erfan,

beffen offne Slermelflappen feltfam im 2öinbe auf unb nieber

flatterten, '©aju hatte er ein Heine* breierfige* £ütd>en

martialifd) auf bie meißgepuberte ftrifur gebrüeft, unb ein

^u langer J^aarjopf fdjlängelte |Td) herab über ben dürfen.

Orr trat hart auf, baß ba* ©traßenpflafter bröhnte, unb flieg

aud) bei jebem ^weiten &d)vitt mit bem langen fpanifdjen

Stobt, ba* er in ber £anb trug, heftig auf ben ©oben. 2(1*

ber SfKann oor bem ftenfter oorbeifam, warf er au* feinen

funfelnben ped)fd)maraen 5lugen bem Oheim einen ftedjenben

©lief ju, ohne feinen ©ruß a« ermibern. 5Dem «einen

Johanne* bebte e* ei*falt burd) alle ©rieber, unb ^ugteid>

war e* \1)m au 9)?ute, al* muffe er über ben «Wann entfe^lid)

lachen, unb fönne nur ntd)t baau fommen, weil ihm bie

©ruft fo beengt. „3)a* mar ber £err 2i*coo," fpradj ber

Oheim; „Da* wußte id) ja/' erwiberte Johanne*, unb er

mochte redjt haben. 2Beber ein großer ftattlidjer «Wann
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mar £err 2i*co», nod) trug er einen pftaumfarbnen Stocf

mit golbnen treffen, mie ber ^athe (Sommeraienratb, feltfam,

jü munberbar genug begab e* jtd) aber, bag £err 2i*cot>

ganj genau fo au*fa(>, mie ber Änabe ftd> ihn früher gebadjt

hatte, el>e er ba* Drgetmerf vernommen. 9tod> batte fTcf>

Johanne* nidjt r-on feinem ©efübl erholt, ba* bem eine*

jähen ©djrecf* $u oergleidjen, af* £err 2i*cot» plö$lid) fHtt

ftanb, ffd> umbrebte, bie ©trage entlang binanpolterte, bi*

&or ba* ftenfter, bem Oheim eine tiefe Verbeugung machte,

baoon rannte unter Tautem ©elädjter.

„Stf ba*", fprad) ber Oheim, „i(t ba* mobl ein betragen

für einen gefegten 9ftann, ber in ben ©tubü* nid>t un*

erfahren, ber al* prtoilegirter Orgelbauer $u ben Äünjtlern

ju redjnen, unb bem bie ©efe^e be* 2anbe* oerftatten, einen

£)egen $u tragen? Seilte man nidjt »ermeinen, er habe

fd)on am rieben frühen borgen $u tief in* ©la* gefudt,

ober fep bem Sotthaufe entfprungen? 2lber td> meig e*,

nun mirb er (jerfommen unb ben Slügel in Orbnung

bringen."

©er Oheim hatte Stedjt. ©d>on anbern Sage* mar £err

2i*co» ba, aber ftatt bie Reparatur be* ftlügel* Dor$u--

nebmen, »erlangte er, ber Keine 3obanne* follte ibm »or*

fpielen. ©iefer mürbe auf ben mit 93üd>em bepacften ©tuhf

gefegt, £err 2i*cot>, tftm gegenüber am fdjmalen <£nbe be*

trüget*, flutte beibe Qlrme auf ba* Snffrument unb fab

bem Äleinen ftarr in* 5lntli$, mela)e* ihn bermagen auger

Raffung bradjte, bag bie Wenuet*, bie Qlrien, bie er au*

bem alten 9totenbud>e abfpielte, bolpridjt genug gingen.

£err 2i*coo blieb ernft, aber plitylid) rutfd)te ber Änabe

berab unb »erfanf unter be* ftlügel* ©eftell, morüber ber

Orgelbauer, ber ihm mit einem Wurf bie ftugbanf unter ben

ftügen meggejogen, eine unmägige Sadje auffdjlug. 93efd)ämt

rappelte ffd) ber Knabe berw, bod) in bem flugenblicf fag
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£err 2i*coo aud) fd>on oor bem trüget, hatte einen Jammer

oeroorgejogen unb hämmerte auf ba$ arme Snjtrument fo

unbarmherzig fo*, alt motte er aUH in taufenb €tücfe

fd)Iagen. „£err Siäcor», ffnb ©ie oon ©innen!" fd>rte ber

Dnfer, aber ber «eine Johanne*, gan$ entrüftet, ganj auger

ftd> über be* Orgelbauer* beginnen, ftemmte ftd> mit affer

©emalt gegen ben £)ecfef be$ 3nftrument$, fo ba(? er mit

fautem Äradjen jufdjlug, unb Jperr 2i*co» fd>nett ben Äopf

jurücfjie()en mußte, um nidjt getroffen $u werben. Sann

rief er: „<£i rieber Dnfer, ba$ ijt nidjt ber gefdjitfte ÄünfUer,

ber bie fdjöne Drgel gebaut f>at, er fann e$ nid)t fepn, benn

biefer hier ift ja ein alberner 9J?enfd), ber ftd> beträgt, wie

ein ungezogner ©übe!" —
2)er Dheim oerwunberte fTd) über bie DreifHgfeit be$

Änaben; aber £err 2i#coo faf> ihn fange ftarr an, fprad):

„<£r ijt wobr ein furiofer Boniteur !" öffnete reife unb be*

hutfam ben ftrüger, hW Snfhumente heroor, begann feine

Arbeit, bie er in ein »aar ©tunben beenbete, ohne ein

einzige* 2ßort gu fpredjen.

©eit biefem 5lugenblitf geigte fid> be* Orgelbauer^ ent*

fdjiebene 93orftebe für ben Änaben. beinahe täg(id> tarn

er in? Jpauö, unb mufjte ben Knaben bafb für jtd) ju ge-

winnen, inbem er ifym eine ganj neue bunte SBelt erfdjlog,

tn ber ffd) fein reger ©eijt muthiger unb freier bewegen

fonnte. ©ben nid)t röbrid) mar et, ba(j 2i$cot>, oorjügrtd)

M Sohanne* fdjon in Sahren mehr »orgerücft, ben Änaben

anregte gu ben feltfamften Foppereien, bie oft gegen ben

Dheim felbft gerid>tet waren, ber freilid), befd>ränften 95er*

ftanbe* unb oott ber rädjerridjften Eigenheiten, ba$u reidjen

ilntaß bot. ©ewig ijt eö aber, bajj, wenn Mrctetcr über bie

trofUofe 93erfa Ifen heit in feinen Änabenjahren fragt, wenn

er ba* jerriiTene SBefen, ba* ihn oft in fetner innerfUn

Statur »erfrört, jener ?eit aufdjreibt, wo(»t ba$ ©erhättntß
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mit bem Oheim tu 2lnfd)lag bringen ift (St fonnte bcn

sjtfann, ber, Baterfteße ju vertreten, berufen, unb ber i&m

mit feinem ganzen $fmn unb 2Befen lädjertid) erfdjeinen

mufjte, nid)t adjten.

2i*co» motfte ben Sobanne* ganj an ftcf> reifen, unb

e* märe ihm gerungen, hätte ffd) nidjt be* Änaben ebrere

Watur bagegen gefträubt. <£tn burd)bringenber »erftanb,

ein tiefet ©emütb, eine ungemofmridje ©rregbarfeit be*

®eijte$, aüti ba* waren anerfannte ©orjüge be* Orger*

bauer*. 2Ba* man aber £umor ju nennen beliebte, mar

nidjt jene fertne munberbare Stimmung be* ©emüth*, bie au*

ber tieferen SInfdjauung be* Sebent in att feinen 23ebing-

niflen, au* bem Äampf ber fetnbtid>(tcn «Principe ftd) erzeugt,

fonbem nur ba* cntfd)iebene ©efübf be* Ungehörigen, ge*

paart mit bem Talent eS in* Sehen *u fdjaffen, unb ber

9tot(>menbig!eit ber eignen bizarren @rfd>einung. SMe* mar

bie ©runbtage be* »erböfmenben ©potte*, ben 2i*cot> überall

au*jtrömen lieg, ber ©d>abenfreube, mit ber er atte* att

ungehörig erfannte rafUo* »erfolgte bt* in bie gefjetmften

SBinfer. ©ben biefe fdjabenfrobe 93erfpottung »ermunbete

be* Änaben jarte* ©emütb, unb jtanb bem innigften 95er?

härtnifj, mie e* ber in mahrhafter innerer ©eftnnung r-äter*

ridje ftreunb herbeigeführt haben mürbe, entgegen. 3u

läugnen tfi aber aud) nid)t, baj? ber munberrid)e Orgelbauer

red)t baju geeignet mar, ben Äeim be* tiefern £umor*, ber

in be* Änaben Innern (ag, $u (>egen unb ju pflegen, ber

benn aud) fattfam gebeizte unb empormud)*. —
iperr 2i*cot> pflegte biet t>on Johanne*' 95ater ju er*

jähren, bellen »ertrautefter ftreunb er in feinen 3üngringS*

jähren gemefen, jum 9t«d>tyei( be* erjiefjenben Oheim*, ber

merfrid) in ben Blatten trat, menn ber ©ruber in fettem

6onnen(id)t erfdjien. €>o rühmte aud) eine* Sage* ber

Orgerbauer ben tiefen mujTfalifd)en ©inn be* 93ater*, unb
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berfpottete bte »erfehrte 5(rt, wie ber £)i)t\m bem Änaben

bte erflen (demente bcr 9Huft! beigebradjt. 3o(>anne*,

befFen ganje ©eete burd)brungen war bon bem ©ebanfen

an ben, bcr ihm ber nädjfte gewefen, unb ben er nie ge*

rannt, wollte immer nod) mehr fjörem 2)a oerjtummte aber

2i*coo prd^(id> unb faf>, wie einer, bem irgenb ein ba*

geben erfaflenber ©ebanfe bor bie ©eete tritt fVarr jum

©oben nieber.

„2Ba* ift C^ud), «Weifter," fragte 3obanne«, „wa* bewegt

<?ud> fo?" -
2i*coo fuhr auf wie au« einem $raum, unb fprad)

Wdjernb: „SBeifjt *bu nod), Johanne«! wie id) bir bie $ufb

banf wegjog unter ben ©einen, unb bu binabfd)obft unter

ben Flügel, ba bu mir be* Öheim* abfdjeulidje Stturfi* unb

Menuetten oorfpieten mujjteft?"

„5ld)," ermiberteSobanne«, „wie id) <£ud) $um erftenmale

fab, baran mag id) gar nidjt benfen. <&i mad)te <£ud) gerabe

©pa(?, ein Äinb au betrüben."

„Unb ba« £tnb",nahm 2i«coo ba« SEBort,„mar bafür tüdjtig

grob. — $)od) nimmermehr bätt
1

id) bamal* geglaubt bag

in <&\id) ein fofd) tüdjtiger 9ttuf!fer »erborgen, unb barum,

©öhnlein, tfm' mir ben ©efaflen unb fpiete mir einen orbent-

Iid>en (Jboral bor auf bem papiernen tyofTti». 3d) witt ben

«Barg treten."

— <£* ijt hier nad)$ubolen, bafj 2i*coo grofjen @efd)tnacf

fanb an atfertei wunberlidjen ©ptefereien, unb ben 3obanne*

bamit fehr ergöfjte. Sd)on, ali Johanne* nod) ein Äinb,

pflegte 2i6coo bei jebem 33efud) ihm irgenb etwa* feltfame*

mitzubringen.

Empfing ba« Äinb bafb einen &pfef, ber, in hunbert

©tücfe jerflef, trenn er abgefd)ält würbe, ober irgenb ein

fertfam geformte« ©acfwerf, fo mürbe ber erwad)fene Änabe

balb mit biefem, bafb mit jenem überrafd)enben Äunjtftücf
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au$ ber natürfidjen 9)?agte erfreut, fo baff ber 3üngfing

optifdje SWafdjinen bauen, fompatbetifdje hinten fod>en u. f. m.

5ln ber ©pifce ber medjanifdjen Äünfteleien, bie ber Orgel-

bauer für ben 3obanne$ oerfertigte, ftanb aber ein <Pojtti»

mit ad)tfüßigem ©ebatft, bejTen pfeifen oon Rapier geformt,

ba* mitbin jenem Äunftmerf be* aften Großbauer* au* bem

ftebjebnten 3abrbunbert, <?ugeniu$ GfaSparini geheimen, gfid),

xotltytl in ber faiferftdjen Äunfttammer in 2Bien $u feben.

2i*coo* fettfame* 3nftrument hatte einen $on, beffen ©tärfe

unb flnmutb unroiberftebüd) binrifc unb Johanne* t>er(Td>ert

nod), baß er niemaf* barauf hätte fpiefen fönnen, ohne in bie

tieffte ©eroegung $u geratben, unb baß ihm babet mandje

mahrhaft fromme £trd)enmefobie hett aufgegangen.

5(uf biefem tyojTtio mußte Sobanne* nun bem Orgel-

bauer oorfpiefen. Stadlern er, mie 2i*coo oerrangt, ein paar

Gfboräfe gefpielt, ffef er in ben Jpomnu$: Misericordias

domini cantabo, ben er bor wenigen Sagen gefeftt. — Da

Johanne* geenbet, fo fprang 2i$coo auf, brücfte ihn flürmifd)

an bie ©ruft, rief Taut ladjenb: „Jpafenfuß, roa$ foppft bu

mid) mit beiner lamentablen @antilena? 2BäY id) nid)t

immer unb ewig bein Galcant geroefen, nid)t* Vernünftige*

hätteft bu jemaW berauägebradjt. — 5(ber nun renne id>

fort, unb raffe bid) im ©tid) ganj unb gar, unb bu magft

btr in ber SBett einen anbern (Jafcanten fudjen, ber e* mit

bir fo gut meint at* id>!" — Dabei tfanben ihm bie beKen

thronen in ben #ugen. <£r fprang $ur $büre hinauf bie

er fehr heftig $ufd)Iug. Dann flecfte er aber nodjmal* ben

Äopf hinein unb fprad) fehr meid): „<&i fann nun einmar

nid)t anber* fe»n. — flbieu, Sobanne*! — 2Benn ber Oheim

feine rothgebrümte gros de Tours^Befte oermißt, fo fage nur,

id) hätte fte geflöhten unb tieße mir barauf einen Durban

madjen, um bem ©roß*©uttan »orgejtettt ju merben. —
Slbieu 3ohanne*!" — Äein SKenfd) fonnte begreifen, marum
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£err 8t*cor< fo pröftfid) bie angenehme €>tabt ©öniöne*mühl

r-erraffen, warum er ntemanbem entbetft, wohin er fTd> )u

wenben entfdjfoffen.

©er Df>etm fprad): „Sängft bab' id) »ermutbet, bag ber

unruhige ©etft ftd) auf unb bafeon machen mürbe, benn er

härt e*, unerad)tet er fd)öne Drgefn »erferttßt bod) nid)t

mit bem @prudj: Meibe im Sanbe unb nähre bid) rcbfid)! —
04 ift nur gut bafj unfer $tögel im ©tanbe; nad) bem über*

fpannten Sttenfdjen fefbft frag' id) nid>t t>tef !" — Sfnber*

bacfjte wobf Johanne*, bem 2i*coo überall febrte, unb bem

nun gana@öniöne*mühl ein tobte*, büfhe* ©efangntß bünfte.

©o ram e*, baj? er ben SKat be* Orgelbauer* befofgen

unb fTd) in ber 2Be(t einen anbern GTafcanten fud)en wottte.

©er Dbetm meinte, ba er feine ©tubien ooflenbet, »nne

er fTd) unter ben ftittid) eine* anberen Dbeim* begeben, ber

©ebetmer £egation*ratb in ber SfefTbenj mar, unb bort ftd)

»oflenb* ausbrüten (äffen. — <£* gefdjab fo!

93atb nad)bem Ärei*(er in bie ©tette feine* oerjtorbenen

Dbeim* getreten unb 2egatton*ratb geworben, fudjte, ehe

man fTd)'* »erfab, ein gewärtiger gehonter GTorog ben Kurilen

in ber SRefTbenj heim, unb fd>fo^ ihn at* feinen beflen

ftreunb fo innig unb herj(id) in feine cifeme 5(rme, baf

ber $ürfl barüber ben beflen Zeil feine* 2eben*athem* »error,

©er ©ematttge battt in feinem $bun unb SBefen etma*

ganj unwiberflebTidje*, unb fo fam e*, baf feine SEBünfdfje

befriebigt merben mußten, foffte aud), mie e* wtrffid) ge*

fdjab, barüber atte* in Stotb unb Verwirrung gerathen.

«Jttandje fanben bie greunbfdjaft be* ©ewaltigen etwa* Der*

fäng(id), wollten fTd) wohl gar bagegen auflehnen, geriethen

aber felbft barüber in ba* oerfänglid)e ©Üemma, entweber

bie 93ortreffKd)feit jener ftreunbfdjaft anjuerfennen, ober
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außerhalb Sanbe« einen anbern ©tanbpunft ju fudun,

um k>ietteid>t ben ©eroaftigen im ridjtigeren 2id)t ju er*

bliefen.

ÄreiMer befanb |Td) unter biefen.

$ro$ feine* bipfomatifdjen ßharafter« hatte Ä reifer

gejiemridje Unfdjulb fonferoirt, unb eben be*ha(b gab e*

Slugenbfitfe, in benen er nid)t mußte, moau ffd> entfdjließen.

@ben in einem foldjen 5lugenblitf erfunbigte er ftd> bei ber

fRätyin 93en$on, einer hübfdjen ftrau in tiefer Trauer, roa*

ffe überhaupt oon 2egatton«ratf)en hafte? ©ie erroiberte

»tele« in jterridjen artigen SGBorten, am @nbe fam aber fo

»ie( betau*, baß jte &on einem Segationärath gar nid)t oiel

halten fönne, fobalb er ftd> auf enthuftaftifdje 3Beife mit

ber Äunft befdjäftige, ohne fld> ihr ganj ^u^umenben.

„95ortreffIid)fte ber 2Bittmen," fprad) barauf ßrei*rer, „id>

reiße au«!"

2tt« er bereit« SReifeftiefeln angezogen unb mit bem £ut

in ber £anb |Td) empfehlen rooßte, x\i<t)t ohne Führung unb

gehörigen 2rbfd)ieb*fd)mera, fletfte ihm bie SBitme ben 9tuf

$ur Äapetfmetfterftefle an einem großher$ogtid)en £of in

bie £afd)e.
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3feber, ber nur ein einjige*maf im ©aftfjofe be* an*

mutbtgen 2anbftäbtd)en* ©ieghart*roeirer abgelegen tjt, hat

fogletd) oon bem Surften Srenäu* reben gehört SBeftettte

er nämfid) bei bem SEBtrt nur ein ©erid)t $ore(fen, bie in

ber ©egenb oorjüglid), fo erroiberte berfelbe genriß: „6ie

höben redjt, mein £err! unfer gnäbigfter Surft effen aud)

bergfeidjen ungemein gern, unb id) vermag bie angenehmen

Sifdje gerabe fo $u bereiten, n>ie e* bei £ofe übrid)." 5(u*

ben neuejten ©eograpbteen, Sanbfarten, ftatiftifdjen Wady*

ridjten mußte ber unterridjtete fteifenbe aber nidjt* anber*,

af* baß ba* ©täbtdjen ©iegbart*n>eifer famt bem ©eier*

jtein unb ber ganjen Umgebung fängit bem ©roßher^ogthum,

ba* er foeben burdjreifet, einoerteibet morben; nid>t wenig

mußte e* ihn baber oerrounbern, hier einen gnäbigften Jperrn

dürften unb einen £of $u ftnben. Sie ©ad>e hatte aber

fofgenben Jufammenhang. Surft 3renäu* regierte fonft

mirfrid) ein artige* Sänbdjen nid)t fern oon ©ieghartSroetter,

unb ba er mittelft eine* guten £>offonb* toxi bem 93el»ebere

feine* ©djroiTe* im ^ejTbenjmarftflecfen feine fämmtlid)en

Staaten ju überfehen oermodjte, fo fonnt
1

e* nid)t fehlen,

baß er ba* 2Bohr unb ©ehe feine* Sanbe*, ba* ©rürf ber

geliebten Unterthanen, ftet* im &uge bthittt. Orr fonnte in

jeber Minute miffen, mie tyeter* 2Baijen in bem entfernteren

©ereid) be* Sanbe* ftanb, unb eben fo gut beobad)ten, obipan*

unb Äunj ihre SBeinberge gut unb fleißig beforgten. SKan fagt,

Surft 3renäu* habe fein 2änbd)en, auf einem Spaziergange

über bie ©ran$e, au* ber Safdje oerloren, fo oief ift aber ge*

miß, baß in einer neuen mit mehrern Jufa'^en oerfehenen 2(u*-

gabe jene* ©roßberjogtbum*, ba* 2änbd)en be* Surften 3ren<5u*
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einfoliirt unb einregiflrirt mar. 9J?an überhob ihn.ber 9)?ü()e

be* Regieren*, inbem man ihm au* ben SKeoenüen be* Sanbe*,

ba* et befefTen, eine jiemridj reid)fid>e Apanage au*fefcte, bie

er eben in bem anmuthigen ©ieghart*tveiler oerjehren foUte.

&u0er jenem 2änbd>en befaß ftürft 3renäu* nod> ein

anfehnlid)e* baare* SBermögen, ba* i(>m unoerfürjt blieb, unb

fo fah er ftd) au* bem ©tanbe eine* «einen Regenten pfötj*

iid) oerfetjt in ben 6tanb eine* anfehnfidjen ^Priüatmanne*,

ber jmana.ro* nad> freier SBillfür ffd) ba* Sehen gejtaften

tonnte mie er mottte.

Surft 3ren«üu* hatte ben SRuf eine* fein gebifbeten £errn,

ber empfängrid) für SBiflenfdjaft unb Äunft. Äam nun

nod) hinju, baß er oft bie fäftige 93ürbe ber 9tegentfd)aft

fdjmerjrid) geführt, ja ging aud) fd>on einmal oon i(>m bie

fRebe, bajj er ben romanhaften SBunfd), in einem Meinen

£aufe, an einem murmefnben 93ad), mit einigem #au*oieh

ein einfame* ibpttifdje* Sehen procul negotiis gu führen, in

anmutige 95erfe gebradjt, fo hatte man benfen fotfen, baf?

et nun, ben regierenben Jperrn oergeffenb, ftd) etnrid)ten

werbe mit bem gemüthlidjen £au*bebarf, mie e* in ber 9ttad)t

fleht be* reiben unabhängigen ^tioatmanne*. £>em mar

aber ganj unb gar nid)t fo!

Gr* mag roohf fepn, baß bie Siebe ber großen $errn

jur Äunfl unb 2öi<Tenfd)aft nur af* ein integrirenber Ztil

be* eigentridjen £offeben* ansehen ifr Der Qlnftanb er«

forbert e*, (Semäfbe $u beftyen unb 9ttujTf au hören, unb

übe( mürbe e* fepn, menn ber $ofbud)binber feiern unb ntd)t

bie neuefte Sitteratur fortmährenb in ©ofb unb Seber tteiben

foHte. 3fl aber jene Siebe ein integrirenber Seif be* £of«

leben* felbft, fo muß fie mit biefem jugreid) untergehen, unb

fann nid)t al* etma* für ftd) fort beftehenbe* $roft gewähren,

für ben oerfornen Shron ober ba* «eine SRegentenftührdjen,

auf bem man $u ftyen gemohnt.
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frürft 3«nau* ediert ffd> beibe*, ba* $of(eben unb

bie Siebe für bie Äünfte unb SBifienfdjaften, inbem er einen

fußen Sraum in* geben treten rief, in bem er felbft mit

fetner Umgebung, fomie gana ©iegbart*metter figurirte.

<?r tfjat nämfid) fo, al* fep er regierenber £err, btiritlt

bie ganje £ofbaltung, feinen Äanafer be* 9teid)*, fein Sinana*

cotfegium tc *t bei, ertbeüte feinen £au*orben, gab (Sour,

£ofbäUe, bie metftentfjeit* au* jmblf bi* funfeefm tyerfonen

beftanben, ba auf bie eigentrid>e @ourfä(>igeeit (trenger ge*

ad)ttt mürbe, ar* an ben größten £öfen, unb bie ©tabt mar

gutbmütig genug, ben faffdjen ©fana biefe* träumerifd>en

£ofe* für etma* ju baften, ba* ibr <£bre unb 5lnfe(>en

bringe, ©o nannten bie guten ©ieghart*mei(er ben ftürjten

3renäu* ibren gnäbigjten iperrn, ittuminirten bie ©tabt an

feinem 9tamen*fefte unb an ben Namenstagen feine* ipaufe*,

unb opferten ftd> überhaupt gern auf für ba* Vergnügen

be* £ofe*, mie bie atbenienjTfd>en 93ürger*teute in ©baf*

fpear* ©ommernad)t*traum.

©* mar nidjt au läugnen, baß ber ftürft feine SRoHe mit

bem mirfung*ooKften <Pat(m* burd)fübrte, unb biefen $atbo*

feiner ganaen Umgebung mitautbetten mußte. — ©o erfd>eint

ein für(tlid)er ftinanaratb in bem Gfubb au ©tegbart*tveirer

ftnfter, in ftd) gefebrt, mortfarg! — SBoffen ruben auf

feiner ©tirne, er oerfmft oft in ein tiefe* Nadjbenfen, fäbrt

bann auf, mie plö^lid) ermadjenb! — Äaum magt man e*,

taut au fpredjen, fcart aufautreten in feiner Stäbe. <£* fdjtägt

neun Ubr, ba fpringt er auf, nimmt feinen £ut, oergeben*

ftnb atte SBemübungen, tyn fefouhalten, er oer(td>ert mit

flofaem, tiefbebeutenbem Sädjeln, baß ibn Slftenftöße er*

marteten, baß er bie 9tad)t mürbe opfern müffen, um ffd>

au ber morgenben, b&djfl nridjtigen, legten CtuartalfTfcung

be* (Toffegium* boraubereiten; eilt binmeg, unb hinterläßt

bie ©efettfdjaft in ebrfurd)t*ootter (Srftarrung über bie
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enorme SBtdjtigfeit tmb ©djmierigfeit feine! %mt$. —
Unb Der midjtige Vortrag, auf Den ffd> ber geplagte *D?ann

bie Wadjt über vorbereiten muß? — 3e nun, bie 2öafa>

jettet au! fämtfidjen Departement*, ber £üd)e, ber Safel,

ber ©arberobe :c. für! oerjloffene Vierteljahr finb einge«

gangen, unb er ifl e!, ber in atten 2öafd)angefegenbeiten

ben ©ortrag bat. — ©o bemitfeibet bie ©tabt ben armen

fürfUtdjen SÖagenmeifter, fpridjt jeboä), oon bem fublimen

<patbo! be! fürfHidjen Gottegium! ergriffen: ftrenge, aber

gered)t! ©er Otfann bat näm(id) erhaltener Snftruftion ge*

mag einen ipalbmagen, ber unbraudjbar geworben, oerfauft,

baö &inan$» Kollegium ihm aber bei ©träfe äugen blitflidjer

(Safiation aufgegeben, binnen brei Sagen nad)$un>eifen,roo er bie

anbere durfte gelaffen, bie t>ittttid)t nodj braudjbar gemefen.—

@in befonberer ©rem, ber am £ofe be! ftürften 3renä*u!

Teud)tete, mar bie 9tät(nn 93enjon, nunmehr in ber 90?itte ber

Dreißiger 3abre, fonjt eine gebietenbe ©d)bnbeit, nod) je^t

nid)t obne Siebreij, bie einzige, beren 2lbef ameifetyaft unb

bie ber Sürjt bennod; ein für allemal al! courfäbig ange*

nommen. Der iKatiun heller burdjbringenber 93erftanb, ihr

lebhafter ©eift, ihre ©eltflugbeit, oorjüglid) aber eine ge*

roiffe Äälte be! Gbarafter!, bie bem Talent ju berrfdjen

unerläfjlid), übten ibre 9Kad)t in »oller ©tärte, fo bajj fle

e! eigentlidj mar, bie bie fraben be! *l)uppenfpiel! an biefem

SRiniaturbofe jog. 3bre $od)ter, 3ulia gebeigen, mar mit

ber tyrinjefjm Jpebmiga aufgemadjfen, unb aud) auf bie

©eifleäbilbung biefer hatte bie SRätbin fo gemirft, baß fle

in bem Äreife ber fürftlid;en JamÜie mie eine ftrembe

erfaßten unb fonberbar ab(tad) gegen ben 93ruber. tyrinj

3gnaj mar nämlid) ju emiger Äinb^eit oerbammt, beinabe

blöbftnnig $u nennen.

Der 93en$on gegenüber, ebenfo einflufjreid), ebenfo ein«

geeifenb in bie engflen 93erbältnifie be* fürftlidjen £aufe*,
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roieroohf auf ganj anbete ©eife M (Te, jtanb ber SWeifter

Abraham Sidcou.

Stterfmürbig genug ijt e*, rote biefer in bie fürfUidje

ftamtfie gertetb.

£ c * Surften 3renäu$ bodjfeefiger £err $apa mar ein

9ttann oon einfachen milben ©itten. <$v fan e$ ein, baß

irgenb eine Äraftäußerung ba* Heine fdjmadje ftäbermerf

ber QtaMmafämt jerbredjen müffe, flatt il)m einen bejTern

©djmung $u geben. Orr lief? eö baber in feinem £änb(ein

fortgehen, wie e$ juoor gegangen, unb febft' e* ihm babei

an ©efegenbeit, einen gfänjenben SSerflanb ober anbere be*

fonbere ©aben be$ £immer$ $u aeigen, fo begnügte er ftd)

bamit, baß in feinem frürftentum jebermann ftcf> mobt be«

fanb, unb baß, 5Kücfjtd)t* be$ WuUanM, ti ihm fo ging

wie ben SBeibern, bie bann am tabeffretften (Tnb, roenn man

gar nidjt oon ihnen fprtd>t. 2Bar be* $ürjUn Heiner £of

fteif, jeremoniö*, aftfränfifd), fonnte ber ftürft gar nid)t
%

eingehen in mandje topate 3been, mie ue bie neuere £eit

erzeugt, fo (ag ba$ an ber Unroanberbarfeit be$ hörnernen

©eftetfe*, ba$ Dberbofmeifter, £ofmarfd)ätte, Äammerherm

in feinem 3nnern mühfam jufammen gertdjtet. 3n biefem

©eftetfe arbeitete aber ein Sriebrab, ba* fein £ofmeifler,

fein «Jttarfdjatt jemaf* hätte jum ©titffteben bringen fönnen.

Q\t$ mar nämüd) ein bem ftürjten angeborner £ang $um

5(benteuerlid)en, ©eftfamen, ©ebeimnißoou'en. — Orr pflegte

jumeiren, nad) bem 93eifptef be$ mürbigen Kalifen £arun

$11 9tafd)ib, oerfteibet ©tabt unb 2anb $u burd)flreid>en, um

jenen £ang, ber mit feiner übrigen SebenStenbenj in bem

fonberbarften SBtberfpief (tanb, ju befriebigen, ober menigjten*

Wahrung bafür $u fudjen. £>ann fefcte er einen runben

£ut auf unb 50g einen grauen Dberrocf an, fo baß jeber«

mann auf ben erften 33ficf mußte, baß ber ftürjt nun n\d)t

iu erfennen.

16

Digitized by



<?* begab ftd>, baf? ber ftürft alfo oerfleibet unb un»

erfennbar btc »2t(fee burd)fd)ritt, bie oon bem ©djlofi au*

nad> einer entfernten ©egenb führte, in ber einzeln ein

Heine* Jp<5u*d)en ftanb, von ber SBittme eine* fürjtftdjen

SDfunbfod)* bewohnt, ©erabe vor biefem £äu*d>en an*

gefommen, gewahrte ber ftürjt jroei in TOdntef gehüllte

Banner, bie jur £au*tbüre binau*fd;fid)en. <£r trat j*ur ©eite,

unb ber £iftoriograph be* 3renäu*fd>en Jpaufe*, bem id>

bie* nad)fd)reibe, behauptet ber ftürft fep ferbfr bann nidjt

bewerft unb erfannt worben, wenn er, ftatt be* grauen

Oberrod, ba* glänsenbjte ©taat*fleib angehabt mit bem

funfelnben £>rben*ftern barauf, au* bem ©runbe, weif e*

flocfftniterer 5lbenb gewefen. $11* bie beiben verhüllten

Männer bid)t vor bem ftürjten tangfam vorübergingen, t»er*

nahm biefer ganj beutlid) folgenbe* ©efpräd). ©er eine:

„©ruber ©rcettenj, id> bitte bid), nimm bid) jufammen, fei

nur biefe*mal fein <5fel! — ©er 9Äenfd) mujj fort, ehe

ber ftürft etwa* von ihm erfährt, benn fonfr behalten wir

ben oerflud)ten £erenmeijter auf bem £alfe, ber un* mit

feinen ©atan*tünjten alle in* Skrberben jtürjt." ©er anbere:

„Mon eher frere, ereifere bid) bod) nur nid)t fo, bu fennft

meine ©agacität, mein savoir faire, borgen werf id) bem

gefäbrltdjen 9)?enfd)en ein paar Carolin an ben £al*, unb

ba mag er feine Äunftjtüdfdjen ben beuten oormadjen wo er

will. £ier barf er nid)t bleiben, ©er ftürft iffc überbie* ein—"

©ie Stimmen verhallten, ber gürjt erfuhr baher nid)t,

wofür ihn fein £ofmarfd)all hielt, benn fein anberer al*

biefer unb fein ©ruber, ber Dberjägermeifter, waren bie

tyerfonen, weldje au* bem £aufe fd)fid>en unb ba* verfängt

tid)t ©efpräd) führten, ©er ftürjt hatte beibe fehr genau

an ber ©prad)e erfannt.

9Kan fann benfen, ba& ber $ürjr nid)t* angelegentlidjere*

ju tlmn hatte, al* jenen Sftenfdjen, jenen gefährfid)en #eren*
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meifler aufjufudjen, beffen 93e?anntfd)aft ihm entzogen »erben

fottte. <?r Köpfte an ba$ £äu*d)en, bie 2Bittme trat mit

einem 2id)t in ber Jpanb herauf unb fragte, ba fte ben

runben £ut unb ben grauen Dberrocf be$ dürften gewahrte, mit

fattcr jp&ffid)feit: „2Ba* fleht $u 3bren ©ienjlen, Sttonfteur?"

Boniteur mürbe nämfidj ber ftürfl angerebet, menn er oer*

fleibet mar unb un!enntrid>. £>er ftürjl erhmbigte ftd> nad)

bem $remben, ber bei ber SBittme eingefehrt fepn fottte, unb

erfuhr, baß ber ftrembe (ein anberer fep, aU ein fehr ge*

fdjitfter, berühmter, mit oieren 9(tteftaten, (Soncefftonen unb

^Privilegien »erfebener £afd>enfpieler, ber. hier feine Äünjle

ju probujiren gebenfe. ©oeben, erzählte bie SBittme, mären

jmei £errn ' oom Jpofe bei ihm gemefen, bie er, vermöge

ber ganj unerflärridjen ©adjen, meldje er ihnen oorgemadjt,

bermaßen in <£rjlaunen gefegt, baß fte ganj braß, »erjlört,

ja ganj außer ftd> ba* Jpau* »erraffen hätten.

Ohne meitereä ließ (td> ber ftürfl hinauf fuhren. Stteijter

Abraham (niemanb anber* mar ber berühmte $afd)enfpterer)

empfing ihn mie einen ben er rängjl ermartet, unb »erfd>roß

bie Sbüre.

Wiemanb meiß, ma$ nun 9Äeijler Abraham begonnen,

gemiß ijl e$ aber, baß ber ftürfl bie ganje 9tad)t über bei

ihm blieb, unb baß am anbern borgen Limmer etngeridjtet

mürben auf bem ©d>roffe, bie SKeifler Abraham bejog, unb

ju benen ber ftürfl au* feinem ©tubierjimmer mittelfl eine*

geheimen ©ange* unbemerft gerangen tonnte, ©emiß ifl e$

ferner, baß ber $ürjl ben JpofmarfdjaU nid)t mehr: mon

eher ami nannte, unb ftd) r-on bem Dberjägermeiiler niemals

mehr bie munberbare 3agbgefd)id)te oon bem meißen ge*

hörnten £afen, ben er (ber Dberjägermeijler) bei feinem

erflen jägerifdjen Sluäflug in ben SBalb nid)t hatte fdjießen

fönnen, erjähren rieß, merdje* bie ©ebrüber in ©ram unb

95erjmeifrung flür^te, fo baß beibe fehr halb ben £of t»er*
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ließen, ©eroiß enbrtd), baß 9tteifter Abraham nidjt atteih

burdj feine ftantaämagorieen, fonbern audj burdj ba* 5(n*

feben, ba* er ftd; immer mehr unb mehr bei bem Surften $u

erwerben mußte, £of, ©tabt unb 2anb in (?r(taunen fefcte.

93on ben Äunftftücfen, bie 9Retfter Abraham ooUfübrte,

erfährt oben bemefoeter ipiftoriograpb be$ 3renäu$fd>en

£aufed fo »tel ganj ungraubKdje*, baß man e* nid>t nad)*

fdjretben fann, ohne dilti Zutrauen be$ geneigten Sefer*

aufä ©piel ju fetyen. Dasjenige Äunftftücf, mefdjeS ober

ber £iftoriograph für ba$ rounberbarfte »on aKen ty&lt, ja

oon bem er behauptet baß e$ binfänglid) bemeife, roie Weifter

Abraham offenbar mit fremben unbeimfidjen Wlädjttn in

bebroblidjem 95unbe ftebe, ift inbeß mdjtä anbere*, alt jenes

atuftifdje $aubttfyitl, ba* fpäter unter ber ^Benennung be$

unftdjtbaren 9K5bd)en$ fo trief Stuffeben gemadjt, unb ba$

SHeifter SHbrafjam fdjon bamatt fTnnreid)er, fantaftifd>er, ba$

©emütb ergreifenber aufaufWIen mußte, at$ e$ nadjber je-

maf* gefdjefjen.

Nebenher mottte man aud) nriffen, baß ber $ürft felbft

mit bem Weifler Abraham gemiffe magifdje .Operationen

unternehme, über beren £roec£ unter ben $ofbamen, Cammer«

berrn unb anbern beuten Dom $ofe ein angenehmer 2Bett*

ftreit afberner, ftnnrofer Sermutbungen entftanb. Darin

roaren atfe einig, baß SKeijter Abraham bem dürften ba$

©olbmadjen beibringe, n>ie aud bem SRaud), ber aud bem

Saboratorio biäroeifen bringe, $u fd)(ießen, unb baß er ihn

eingeführt in allerlei nü^ridje ©eifterconferenjen. 2U(e

waren ferner baoon überzeugt, baß ber frürft ba$ patent

für ben neuen ©ürgermeifter im SWarftflecfen nid)t oottjiebe,

ja bem fürfttid)en Dfenbeijer feine ?ufage bewillige, ohne

ben 5lgatbobämon, ben spiritum familiärem ober bie ®e*

ftirne ju befragen.

Sil* ber alte $ürft ftarb, unb 3renäu$ ihm in ber 9te*
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gierung folgte, »erlief 9tteifler 2lbraf>am ba* 2anb. ©er

junge ftürfl, ber t>on be* 93ater$ Neigung jum Abenteuer»

ridjen, SBunberbaren burdjau* md)t* ererbt, Ctc^ ihn jmar

Sieben, fanb aber batb, baf* «JKeifler $lbrabam$ magifdje Äraft

»orjügfid) ftd> barin beroäbre, einen geroiffen böfen ©eifl §u

befdjroören, ber ftd) an ffeinen £öfen nur gar $u gern ein*

niflet, nämfid) ben £öttengetfl ber Sangenrorile. £>ann hatte

aud) ba* Slnfeben, in bem «öfeiiler Abraham bei bem SBater

flanb, tiefe SBurjel gefafjt in bem ©emütb be$ jungen frürjren.

<$i gab $lugenbritfe, in benen bem dürften 3ren<$u* $u

9Kutbe mürbe, aW fep 9tteifler Abraham ein überirbifdje*

2Befen, über äffe*, ma$ menfdjrid), erhaben, flehe e* aud)

nod) fo bod>. 9ttan fagt, ba(? biefe gan$ befonbere Orrn*

pftnbung oon einem fritifdjen unr>ergejjfid)en Moment in

ber 3ugenbgefd>id)te be$ dürften herrühre. Änabe mar

er einjt mit tfnbifdjer überfälliger Neugier in «Weifter

Abraham* {Kmmer eingebrungen, unb hatte Wppifd) eine

Weine Stfafdjine, bie ber 9Kei{ler eben mit »iefer Sttübe unb

ßunfl ooHenbet, $erbrod)en, ber «Weifler aber in »ottem

sjorn über ben oerberbfidjen Ungefdjicf bem «einen fürfllidjcn

Menget eine führbare Ohrfeige $ugetbeitt, unD tyn fcann mit

einiger nidjt ganj fanfter @d)ne(Hgfeit hinaufgeführt auf

ber @tube auf ben (Forribor. Unter beroorauetfenben Sbränen

fonnte ber junge £err nur mit 9ttübe bie ©orte ber&or*

Itammetn: „Abraham — soufflet —" fo bafi ber bejtürste Dber*

hofmeifter e$ für ein gefahrooHeä SBagnijj hieft, tiefer ein*

zubringen in ba* fürd)terlid)e ©ebeimnif?, ba* $u afmen er

{Td> unterließen mufjte.

©er ftürfl fühlte febhaft ba$ 93ebürfntf?, ben 9ftetfler

Abraham af$ ba$ belebenbe ^rin^tp ber #ofmafd)ine bei

fldjju behalten; »ergebend maren aber atfe feine Bemühungen,

ihn aurücfyubringen. <£rfl nad) jenem t>erbangnt(jt>otlen

©pajiergange, ali Jürfl 3ren4uf fein 2anbdjen oertoren,
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al* er bie d)imävifd)t Hofhaltung fttt ©iegbartSroeiler ein-

gerietet, fanb jid) and) OTciflcr Abraham roieber ein, utib

in ber £hat, $u Gelegenerer £eit hätte er gar nidjt Bommen

tonnen. £)enn aufjerbem bafj — — — — — — —

9tid)t Tange nad)f>er, aU Surft Srenäu* in ©ieghart**

roeiler ftd> ntebergelaffen, lufhoanbelten an einem frönen

©ommerabenb <i>rin$ef!tn £ebroiga unb Sulta in bem an*

mutigen <Parf $u ©teghartShof. 2Bie ein golbner ©djleier

lag ber ©djein ber fTnfenben ©onne ausgebreitet über bem

SBalbe. ßein ©lättlein rührte jtd). 3n ahnungSooftem

©djmeigen harrten 33aum unb ©ebüfd), baj? ber 2lbenbroinb

Bomme unb mit ihnen Bofe. 9tur ba* ©ctöfe be* SBafb--

bad)*, ber über roetge Äiefel fortbrauste, unterbrad) bie tiefe

©tille. 5lrm in 3lrm oerfdjlungen, fd)roeigenb, roanbelten

bie TObdjcn fort burd) bie fdjmafen 93lumengänge, über
*

bie «örütfen, bie über bie »erfdjiebenen ©d)fingungen be*

93ad>d führten, btt fte an ba* <5nbe be* tyavH, an ben

großen ©ee Barnen, in bem ftd) ber ferne ©eierftein mit
•

feinen malerifdjen Ruinen abfpiegelte.

„Gi ift bod> fdjön!" rief Sulia nd)t au* »oller ©eele.

„2afj un$", fprad) Jpebroiga, „in bie ftifdjerhütte treten. Sie

5lbenbfonne brennt entfetyltd) unb brinn ijt bie 5lu*ftdjt

nad) bem ©eierflein au* bem mittfern Senfler nod) fdjöner

al* hier, ba bie ©egenb bort nid)t Panorama, fonbern in

gruopirter 2lnfTd)t, mahrhafte* 93ilb erfd)eint"

Sulia folgte ber <Prinaefftn, bie faum Oinetngetreten

unb jum genfter hinau*fd>auenb, fTd) nad) Grapon unb

Rapier fehnte, um bie 5lu*ftd)t in ber 93eleud)tung $u

jeid)nen, meld)e fte ungemein pifant nannte.

21

Digitized by Google



,,3d) möd)te", fprad) 3uKa, ,,id) möd)te bid) betnahe um

betne Äunftfertigfeit benetben, ©äurne unb ©ebüfdje, 93erge,

©een fo ganj nad) ber Watur jeidjnen ju fönnen. QTber id>

mei0 e* fdjon, fönnte id) aud) fo hübfd) jeid)nen at* bu,

bod) roürb
1

e* mir niemar* gelingen, eine Sanbfdjaft nad)

ber Statur aufzunehmen, unb jmar um befto weniger, je

herrltdjer ber Anbriet. 93or lauter ftreube unb <£nt$ütfen

be* ©djauen* mürb' id) gar nid)t jur Arbeit fommen." —
Der <Prin$effTn %ntlit> überflog, bei biefen SBorten Sufia*,

ein geroifle* 2äd)ern, ba$ bei einem fed)$jehnjährigen 9)täbd)en

bebenttid) genannt werben bürfte. 9)?eifter Abraham, ber

im STuäbrutf jumeUen etma* fettfam, meinte, ford) WuihU

fpiel im ©eftd)t fep bem SBtrbef $u oergleidjen auf ber

Dberflädje be* SBaflerS, menn fTd) in ber $iefe etma* be*

brobrid)e$ rührt. — @enug, ^rinjefjtn jpebnuga fädjerte;

inbem fTe aber bie SKofenfippen öffnete, um ber fanften un-

fünfUerifd)en Sulia etma* )U entgegnen, rieben ftd> ganj in

ber Vltyt Stfforbe hören, bie fo ftarf unb mttb angefdjfagen

mürben, baß ba$ 3nftrument faum eine gemöhnrtd)e ©uitarre

$u femt fd)ien.

Die ^rin^efitn oertfummte, unb beibe, fTe unb SuKa,

eirten oor ba$ %ifd)tv1)a\\i.

9tun oernahmen fte eine 2Beife nad) ber anbern, Oer*

bunben burd) bie feltfamften Uebergänge, burd) bie fremb*

artigfie Offforbenfolge. Dajmifdjen rie(j tfd) eine fonore

männlid)e ©ttmme hören, bie barb atte ©üfjtgfeit be$

ita(iÄnifd)en ©efangeä erfdjöpfte, barb, pföfyfid) abbred)enb,

in ernfte büftere «JMobieen flef, barb rejitatiotfd), barb mit

jtarfen, fraftig accentuirten Sßorten brein fprad). —
Die ©uitarre mürbe geftimmt — bann mieber 5l£forbe

— bann mieber abgebrod>en unb geftimmt — bann heftige,

mte im Jörn au*gefprod)ene Sßorte — bann SKefobieen —
bann auf* neue geftimmt. —
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Neugierig auf ben feltfamen 23irtuofen, fd)Itd)en £ebmiga

unb 3uria näher unb näher heran, bi* fte einen Wann in

fd)warjer ßfeibung gewahrten, ber, ben dürfen ihnen $u*

gewenbet, auf einem fteftjtücf bid)t an bem @ee faß unb

ba* rounberrtdje €>pief trieb, mit 6ingen unb ©predjen.

©ben hatte er bie ©uitarre gan$ unb gar umgejttmmt,

auf ungewöbntidje 2Beife, unb oerfud)te nun einige »flttorbc,

bajwifdjen rufenb: lieber »erfehlt — feine Feinheit -
batb ein Äomma ui tief, batb ein Äomma $u hod)! —

Dann faßte er baä 3nflrument, ba* er *on bem brauen

23anbe, an bem e* ihm um bie ©djuftern hing, toSgenefteft,

mit beiben £änben, btett e* oor fid> hin unb begann: „€>age

mir, bu Keine* eigenftnnige* Ding, wo ruht eigentlid) bein

SBobüaut, in werdjen 2Binfef betne* Snnerften hat fid> bie

reine ©fafa »erfrod)en? — Ober wiffft bu bid) t>teUetd>t

auflehnen gegen beinen Weifter unb behaupten, fein Dhr fep

tobtgehämmert worben in ber€>d)tniebe ber gleid)fd)mebenben

Temperatur, unb feine Grnharmoni? nur ein Ünbifdjeä 93erier*

fptef? Du »erhöhnfl mid), graub
1

id), unerad)tet id) ben

93art oier beffer gefd>oren trage aU Weifter «Stefano tyacini,

betto il 95enetiano, ber bie ©abe be$ SQBohUaut* in bein

3nnerfte$ fegte, bie mir ein unerfd)(ießbare$ ©ebeimniß

bfeibt Unb, titbti Ding, baß bu e* nur weißt, nuffft bu

ben unifonircnben DuariSmu* »on ©i* unb %i ober @t*

unb De* — ober oiefmehr fämmtlidjer Töne burdjau* nid)t

t>erjtatten, fo fdjitfe id) bir neun tüdjtige ttutfd)t $?eifter

auf ben #aW, bie fotten bid) au*fd)elten, bid) firre mad)en

mit enbarmomfd)en Borten. — Unb bu magft bid) nid)t

beinern «Stefano ^acini in bie 5lrme werfen, bu magft nid)t,

wie ein feifenbe* 2Beib, ba* teftte Söort behatten motten. —
Ober bift bu t>itlkid)t gar breift unb floty genug, ju meinen,

baß alle fdjmutfen ©eifter, bie in bir wohnen, nur bem

gewaltigen Räuber folgen ber Magier, bie fangft oon
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ber <5rbe gegangen, unb bajj in ben .fcänben eine* £afen--

fuM -"

33ei bem festen 2Borte bielt ber Wann pttylid) inne,

fprang auf, unb flaute, rote in tiefen ©ebanfen oerfunfen,

in ben ©ee fnnein. — Die $?äbd)en, gefpannt burrf) be*

SWanne* fertfame* «Beginnen, jtanben roie eingewurzelt (unter

bem ©ebüfdj; jte roagten faum ju atbmen.

„Die ©uitarre", btad) ber 9ttann enbfid) fo$, „ift bod) ba*

miferabelfte, unooUfommenfte 3nftrument oon aUen 3n(tru*

menten, nur roertb, *on girrenben, tiebeäfranfenben ©d^fern

in bie £anb genommen gu roerben, bie ba* <£mboud)oir $ur

©djalmei oerloren (jaben, ba ftc fonft e* oorjieben roürben,

ertlecfftd) $u btafen, ba* <&d)0 au roerfen mit ben Äubreigen

ber füßejten ©ebnfudjt unb ff«3gfid)e 9Mobieen entgegen ju

fenben ben ©mmetinen in ben roeiten Söergen, bie ba* riebe

93tef> jufammentreiben mit bem (uftigen ©efnaüe empfhtb*

famer £e$peitfd)en !
— D ©Ott! — ©djäfer, bie „rote ein

Ofen feufeen mit Sammerlieb auf ihrer giebften 93rauV ~
[ehrt ibnen, bafj ber Dreiffang au* nid)« anberm beftebe,

at* au* brei klängen, unb ntebergejtoßen roerbe burd) ben

Dofdjjtid) ber ©eptime, unb gebt ibnen bie ©uitarre in bie

Jpänbe! — Qlber ernjten Bannern oon (eibtidjer »Übung,

oon »orjügridjer <5rubition, bie tfd) abgegeben mit gried)tfd>er

2Bettroci*beit unb roobt roiflen, roie e* am £ofe $u «Peftng ober

^anfing jugebt, aber ben teufet roa* »ergeben oon ©djäferei

unb ©djafeudjt, roa* fofl benen ba* 21ed)$en unb ÄCimpern?

— Jpafenfug, roa* beginnft bu? Denfe an ben feefigen £tppef,

roe(d)er oerftdjert, baß, fäb
1

er einen Wann Unterridjt ertbetfen

im (Slaoierfdjlagen, e* ibm $u 9ttutbe roerbe, alt fötte befagter

Sebrberr roeidje @ier — unb nun ©uitarre ttimpern — £afen*

fuß! — «Pfui Seufef!" — Damit fdjteuberte ber Wann ba*

Snjtrument mit oon ftdj in* ©ebüfd) unb entfernte ftd>

raffen ©dritte*, ohne bie W&t>d)tn $u bemerfen.
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„9tun", rief 3uita nad) einer 2Betle fad)enb, „nun, £ebwiga,

wa* fagft tu gu biefer »crwunberlidjen <5rfd)einung? 2Bo

mag ber feltfame «Wann f>er feon, ber erfl fo bübfd) mit

feinem 3n|trument ju fpredjen weiß, unb e$ bann »er*

äd)tlid) oon ftd) wirft nne eine jerbrodjene ©djadjtel?"

ijt Unredjt", fprad) £ebwiga, wie im pldijlid) auf*

wallenben £orn, inbem ihre oerbletd)ten 2Bangen fTdf> blutrot*)

färbten, „e* ift Unredjt, baß ber <Parf nidjt »erfdjlojTen ift

baß jeber ftrembe hinein fann."

„2Bte," erwiberte 3ulia, „ber Jürft fotlte, meinjt bu, eng*

bergig ben ©iegbarttweilern — nein, nidjt biefen allein,

jebem ber be* 2Bege* wanbelt, gerabe ben anmutbigften ftletf

ber gongen ©egenb oerfd)ließen! ba$ ifl unmöglid) beine

ernfte Meinung !"— „£>u bebenfjV', fuhr bie «Prinjeffln nod)

bewegter fort, „bu bebenfft bie ©efabr nidjt, bie für un*

barau* entftebt. 2Bie oft wanbeln mir fo mie beute aHein,

entfernt oon aller $>ienerfd)aft, in ben entlegenfren ©fingen

be* 2Balbe$ umber! — SSBie, wenn einmal irgenb ein 93dfe*

mid)t -"

„<£i," unterbrad) 3u(ia bie ^rinaeffln, ,,id) glaube gar, bu

fürd)teft, au$ biefem, jenem ©ebüfd) fönnte irgenb ein un*

gefdjladjter ma*rd)en(>after SKiefe, ober ein fabelhafter Staub*

rittet beroorfprtngen, unb un* entführen auf feine 93urg!

— «Run, ba$ wolle ber Gimmel oerhüten! — 5lber fonft

muß i<t) bir geflehen, baß mir irgenb ein Heine* Abenteuer

hier in bem einfamen romantifcfyen 2Bafbe red>t bübfd),

red)t anmuthig bebünfen möd)te. — 3d) benfe eben an

©baffpear* „Bie eS @ud> gefallt", ba* un* bie Butter

fo lange nidjt in bie $änbe geben wollte, unb bae un*

enblid) Sotbario oorgelefen. 2Ba* gilt e*, bu würbeft aud)

gern ein bißchen @elta fpielen unb id) wollte beine treue

SRofalinbe feon. - 2Ba* madjen wir au« unferm unbetannten

SBirtuofen?"
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„D," erwiberte bie <Prin$efjTn, „eben biefer unbefannte

SKenfd) — ©laubft bu moljl, 3ulia, baß mir feine ©eftalt,

feine rounberlidjen Sieben ein innere* ©rauen erregten, ba*

mir unerllärlid) ift? — 9tod> je$t burd)beben midj ©d)auer,

id) erliege beinahe einem ©efübl, ba$, feftfam unb entfeijlid)

jugleid), atte meine ©inne gefangen nimmt. 3n bem tiefften

bunfelften ©emütb regt ftd) eine Erinnerung auf, unb ringt

»ergeben*, ftd) beutlid) $u gehalten. — 3d) fab biefen

9ttenfdjen fd)on in irgenb eine fürdjterlidje Gegebenheit »er*

flod)ten, bie mein iperj jerfieifd)te — oielleidjt mar e$ nur

ein fpufbafter $raum, beffen ülnbenfen mir geblieben —
©enug — ber $?enfd) mit feinem feltfamen ©eginnen, mit

feinen roirren Sieben bäudjte mir ein bebroMid)e$ gefpenfhfdje*

2Befen, ba$ un* »ielleid)t oerlocfen wollte in oerberblid>e

jjauberfreife."

„9GBeld>e GHnbtlbungen," rief 3ulia, „id> für mein Sbeil

oerroanble ba* fd)marie ©efpenft mit ber ©uitarre in ben

Boniteur 3acque$ ober gar in ben ebrlidjen <Probftein,

beffen <Pf>ilofopbie beinabe fo lautet, roie bie n>unberfid)en

9teben be$ ftremben. — £od) bauptfädjlid) ifl e$ nun nö*

tfug, bie arme Äfeine $u retten, bie ber 93arbar fo feinbfelig

in ba* ©ebüfd) gefdjleubert bat/' -
„3ulia — roa* beginnft bu — um be* £immer$willen,"

ruf bie ^rinjefftn; bod) ofme auf fte $u ad>ten, fd)lüpfte

3(ulia binein in ba* £)icfid)t unb fam nad) wenigen klugen*

blicfen triumpbierenb, bie ©uitarre, bie ber ftrembe weg--

geworfen, in ber Jpanb, jurücf.

2)ie <Prin$efjTn überroanb ihre ©djeu unb betradjtete

febr aufmerffam baä Sftfttument, beffen feltfame $orm fdjon

oon Oobem Sllter zeugte, (tftte ba* aud> nidjt bie ^abrjaW

unb ber 9tame be$ sfKeifter* beftätigt, ben man burd> bie@d)all*

5ffnung auf bem ©oben beutlid) wabrnafjm. ©djroara eingeölt

waren namlid) bie ©orte: Stefano Pacini fec Venet 1532.
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3ufta fonnte ti ntd>t unterrafien, ffe fdjrug einen %V
forb auf bem jierridjen ^njtrumente an, unb erfd>raf bei»

nahe über ben mädjtigen »offen Äfang, ber au* bem «einen

2>inge heraustönte. „D berrfid) — fymlid)" rief fte au* unb

fpierte weiter. X>a fte aber gewohnt, nur ihren ©efang mit

ber ©uitarre au bereiten, fo fonnte e$ nidjt febfen, ba(? (Te bafb

unwifffürftd) $u jlngen begann, inbem fte weiter fortwanbefte.

£>ie tyrinjefftn forgte ibr fdjweigenb. 3ufia biett inne; ba

fprad) £ebwiga: „©inge, fpiefe auf bem jauberifdjen 3nftru*

mente, oieffeid)t geringt e$ bir, bie böfen, feinbfidjen ©eijter,

bie $?ad)t haben motten über mid), (>inabaubefd)mören in

ben Orfu*."

„2Ba$ roifljt bu", ermiberte 3ufia, „mit beinen böfen

©eijtern, bie foffen un* beiben fremb feon unb bleiben, aber

(Ingen wiff id) unb frieren, benn id> wüfjte nidjt, baf? je--

maf* mir ein 3n|trument fo jur ipanb gewefen, mir üfcer--

baupt fo jugefagt hätte, af* eben biefeä. $?ir fd>etnt aud),

af$ menn meine ©timme oief beffer baju raute ar* fonfl." —
©ie begann eine befannte itariänifdje GFanjonetta unb »error

jtd) in afferfei $ierrid>e Wleüimtn, gewagte 2äufe unb @a*

prtccio*, ftaum gebenb bem »offen 9ieid)tbum ber $öne,

ber in ihrer 93ruft rufjte.

2Bar bie ^rinjefjtn erfdjrocfen über ben Sfnbficf be$

Unbefannten, fo erjtarrte 3ufia $ur 93ifbfäure, af* er, ba jte

eben in einen anbern ©ang einbiegen wottte, pröfjfid) »or

ihr ftanb.

^•er ftrembe, mohr an breiig 3abre a(t, mar nad) bem

Jufdmttt ber regten 9J?obe fdjwarj gefreibet. 3n feinem

ganzen 5fn$uge fanb jtd) burdjauä nid)t$ fonberbareä, um
gewöbnfidje* unb bod) battt fein 2lu$feben etwa* feftfame*,

frembartige*. Xtot) ber ©auberfeit feiner ßfetbung mar

eine gemiffe Wadtfäfflgfeit jtd)tbar, bie weniger »on langer

an ©orgfaft, ar$ baoon herzurühren fdjien, bajj ber ftrembe
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gejroungen roorben, einen 2Be$ ju machen, auf ben er nidjt

geredjnet, unb $u bem fein 5fn$ug nid)t paßte. SJftt auf*

geriffener 2Befle, ba* $>aU>tud) nur Uid)t umgefdjfangen, bie

©djube biet bejtäubt, auf benen bie gorbnen ©d>nättd)en

faum ftd)tbar, jtanb er ba, unb närrifd; genug fab e* au*,

baß er an bem «einen breieefigen #ütdjen, ba* nur beflimmt,

unter ben Ernten getragen $u werben, bie Wintere Ärempe

berabgefd)fagen hatte, um jtd> gegen bie ©onne ju fd)üfcen.

(£r hatte ftd) burdjgebrängt burd) ba$ tiefjte £)icfid)t be$

tyatH, benn fein roirre* fd>roar^e^ #aar hing Dotter Sann*

nabeln. $(üd>ttg flaute er bie «Prinjefftn an unb fiep bann

ben feefenootten leudjtenben ©rief feiner großen bunten

Otogen auf 3ulta ruhen, beten 93erfegenheit nodj baburd)

erhöht mürbe, fo baß tyr, mie in e* in bergfeidjen Jätten

if;r ju gefd>ehen pflegte, bie Shränen in bie 5lugen traten.

„Unb biefe JpimmeCätöne", begann ber ftrembe enb*

fid) mit meid>er fanfter ©timme, „unb biefe £tmmef$*

töne fdjmeigen oor meinem Anbriet unb $erjlteßen in

frönen?"

Die «PrinjefjTn, ben erflen <5inbrucf, ben ber ftrembe

auf fTe gemad>t, mit ©eroaft meberfämpfenb, bfiefte ihn fh>l$

an, unb fprad) bann mit beinahe fdmetbenbem $on: „Witt*

btng* überrafd>t un$ 3hre prö^fidje <£rfdjeinung, mein £err!

man erwartet um biefe £eit feine ftremben mefcr im fürft*

fid>en tyarf. — bin bie ^rinjeffln ipebroiga." —
©er ftrembe hatte fid), forote bie ^rinjefitn $u fpredjen

begann, rafdj ju ihr gemenbet, unb fd>aute ihr je$t in bie

2lugen, aber fein ganje* 2lntfi$ fdjien ein anbre* roorben.

Vertilgt mar ber 3(u$brucf fdjroermütbiger ©ebnfucfyt, oer*

tilgt jebe ©pur be$ tief im innerjten aufgeregten ©emütf>$,

ein tott oerjerrte* 2äd>efn fteigerte ben $Iu*brucf bitterer

3ronie bi* jutn <Poffterrid)en, bi$ $um ©furrifen. — Die

$rtn$eff!n blieb, a(* träfe fle ein efeftrifdjer ©djtag, mitten
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In ber iKebe ftecfen, unb fdtfug, brutrotb im ganjen ©efTdjt,

bie klugen nicber.

<?* fdjien, af* wollte ber ftrembe etroa* fügen, in bem

$(ugenbficf begann tnbeffen 3urta: „93in id) nid)t ein bunrme*

thörid)te* Ding, baß id) erfd)recte, baß id) meine rote ein

finbifd)e* Äinb, ba* man ertappt über bem Wafdjen! —
3a, mein £err! id) habe genafd)t, hier bie trefffidjflen $one

meggenafd)t »on 3hrer ©uitarre — bie ©uitarre ijt an attem

fdjufö unb unfere Neugier! — 2öir haben ©ie befaufd)t, mie

©ie mit bem «einen Dinge fo hübfd) $u fpredjen mußten,

unb mie ©ie bann im ?orn bie 5(rme megfd>reuberren in

ba* ©ebüfd), baß fte im Tauten Äfageton au*feufate, aud)

ba* haben mir gefehen. Unb ba* ging mir fo tief in* £erj,

id) mußte hinein in ba* Dtcfidjt unb ba* fd)öne tiebfidje

Snftrument aufheben. — Wun, ©ie miflen roohf, mie 93?äbs

d>en jinb, id) ffimpere ,etma* auf ber ©uttarre unb ba fuhr

e* mir in bie Singer — id) tonnV e* ntd>t [äffen. — 95er»

jeihen ©ie mir, mein £err, unb empfangen ©ie 3hr Snjtru*

ment jurücf."

3ufia reidjte bie ©uitarre bem ftremben hin.

„<£* ijV', fprad) ber Jrembe, „ein fehr feftne* tfang--

oolte* 3n|trument, nod) au* arter guter ?eit her, ba* nur

in meinen ungefdjicften £änben — bod) roa* Jpänbe — roa*

J^änbe! — Der munberbare ©etjt be* SBohttaut*, ber biefem

«einen fettfamen Dinge befreunbet, roohnt aud) in meiner

93ruft, aber eingepuppt, feiner freien Söeroegung modrig;

bod) au* 3hrem 3nnern, mein fträufein, fd)mingt er fTd)

auf $u ben rid)ten £immer*räumen, in taufenb fd)immern*

ben Farben, mie ba* gränjenbe Pfauenauge. — £a mein

fträufein! af* ©ie fangen, atfer fehnfüd)tige ©d)tnerj ber

Siebe, atte* ©ntjürfen füßer Sräume, bie Hoffnung, ba* 95er*

langen mogte burd) ben 2Batb, unb ftet nieber mie er*

quicfenber Shau in bie buftenben 93fumenfefd)e, in bie ©ruft
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hord)enber %id)ttgarren! — 33ef>arteti ©ie ba* 3nftrument,

nur ©ie gebieten über ben Räuber, ber in ihm &erfd>foflen!" —
,,©ie warfen ba$ 3nftrument fort/' erroieberte 3uria

bod) errötbenb.

„G* ift wahr", fprad) ber ftrembe, tnbem er mit £ef*

tigfeit bie ©uitarre ergriff unb an feine ©ruft brütfte, „e$

ift roafw, id) warf e$ fort unb empfange e* geheiligt $urütf

;

nie fommt e* mehr au* meinen £änben!" —
tyfötylid) oerroanbefte fTd) nun ba$ 2Tntri$ be$ ftremben

roieber in jene ffurrite Saroe unb er fprad) mit hohem

fdmeibenben $on: „GNgentrid) hat mir ba$ ©d)itffaf ober mein

Äafobämon einen febr böfen ©treid) gefpieft, bafj id) Bier

fo ganj ex abrupto, rote bie Sateiner unb nod) anbere ehr*

üd)t Seute fagen, oor 3bnen erfdjeinen mufj, meine bod)*

oereljrteften Damen! — D ©ort, gnäbigfte ^>rinjefffn, ri$*

quiren ©ie e$, mid) anjufdjauen oon Äopf bi$ $u ftufj. ©ie

werben bann au* meinem Mjujtement ju entnehmen geruhen,

bajj id) mid) auf einer großen 93tftttnfabrt beffnbe. — £a!

id) gebad)te eben bei ©ieghartiroeifer »orjufabren unb ber

guten ©tabt, roo nid)t meine <Perfon, bod) roenigften* eine

93if!ten!arte abzugeben. — D ©ott! fehlt e* mir benn an

(Jonnerionen, meine gnabigfle tyrinjefftn ? — 2Bar nid)t

fonfl ber Jpofmarfd)att Dero £errn 23ater$ mein 3ntimu$?

— 3tf) roeifj e$, fab er mid) hier, fo brütfte er mid) an feine

5ttfa$bruft unb fagte gerührt, inbem er mir eine ^)rife bar*

bot: hier fTnb mir unter un$, mein Sieber, hier fann id)

meinem £er$en unb ben angenehmften ©effnnungen freien

Sauf raffen. — $(ubiena hatte id) erhärten bei bem gnäbigften

£erm dürften Irenaus unb roare aud) Sbnen oorgeftettt

morben, o tyrinjefjTn! »orgeftefft morben auf eine SBeife,

bafj id) mein befiel ©efpann t>on ©eptime^Worben gegen

eine Dhrfafl* feije, id) hätte 3f>re £ufb erworben! — Slber

nun! — hier im ©arten am unfd)itffid)ften D*te, $roifd)en
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Grntenteid) unb ftrofdjgraben, muj? id) mid> fetbft prÄfen--

tiren, mir jum ewigen SOfatheur! — O, ©Ott, fönnf id)

nur ma$ wenige* heren, fönnf id) nur subito btefe ebte

3ahnftod)erbüd)fe (er $og eine au* ber 2Beftentafd)e heroor)

fcerroanbetn in ben fdjmurfeften Äammerberrn be$ Srenäu*--

fdjen £ofe$, roetdjer midj beim %ittid) nähme unb fprädje:

gnäbigfte <Prtn jeffin, hier tjt ber unb ber! — 5lber nun! —
che far*, che dir»! — ©nabe — ©nabe, o tyrinaefftn, o

©amen! — o Herren!"

Damit roarf fTd) ber ftrembe »or ber ^rinjefftn nieber,

unb fang mit freifdjenber «Stimme: „Ah pietapieta,Signora!"

Die ^rinjefftn fafjte gurten unb rannte mit ihr unter

bem tauten 5lu$ruf: ijt ein 2Bahn finniger, ein Bahn*

finniger, ber bem Sotthaufe entfprungen," fo fdmett oon

bannen at$ fte e$ nur »ermod>te.

Did>t t>ov bem 2uftfd)fofTe fam bie mtbin ©enjon ben

9Käbd>en entgegen, bie athemto* ihr btinabt ju ftüfjen fanfen.

„2Ba$ tft gefd)ehen, um be$ Limmer* mitten, ma$ ijt eud)

gefdjehen, roa* bebeutet bie übereifte #fud)t?" ©o fragte

fte. Die <Prin$efftn »ermodjte, auf?er ftd), »erflört mie fte

mar, nur in abgebrod>enen Sieben etma$ »on einem 2Bahn*

(Innigen her$uftammefn, ber fte überfallen. 3ufia ernährte

ruhig unb befonnen, mie ftd> aiki begeben, unb fd)fofj ba*

mit, bafj fte ben ftremben burdjau* nidjt für mabnftnntg,

fonbern nur für einen ironifd)en ©djatf, roirffid) für eine

5lrt t>on Boniteur Sacque* hatte, ber $ur ßomöbie im 5(r*

benner äßafbe paffe.

Die Wätbin ©enjon lte0 fTd) aUe* nodjmat* mteber*

holen, ffe fragte nad) bem ffeinften Umftanbe, fte tief? ftd>

ben ftremben befdjreiben in ©ang, ©tettung, ©ebärbe, Zon

ber ©pradje u. f. m. „3a", rief fTe bann, „ja, e$ ifl nur ju

gemifc, er ifl eS, er ift e* fefbft, fein anberer fann — barf

e* fepn."
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„2Ber — mer ijt e$", fragte bie ^Prin^erfCn ungebufbig.

„fRubig, Hebe Jpebmiga," ermiberte bie ©enjon, ,,©te

baben 3hren Wem umfonjt oerfeud)t, fein 2Babnftnniger

ift btefer $rembe, ber 3bnen fo bebrobfid) erfdjten. SEBefdjen

bittern unaiemfid)en ©djerj er fldj aud> fetner barotfen Wa--

nier gemäß ertaubte, fo gfoube td) bodj, ba& ©te ftd) mit

ihm auäfftbnen werben/'

„Wmmermebr", rief bie ^rtnseffin, „nimmermehr febe

id> ihn mieber, ben — unbequemen Warren."

„<£i £ebmiga," forad) bie 93en$on radjenb, „mefdjer

©eifl gab 3bnen ba$ SBort „unbequem" ein, ba$ nad) bem,

ma* borgegangen, oief beffer pagt, af* ©ie oielfeidjt felbjt

gfauben unb a(men mögen."

,,3>d) roeijj aud> gar nid)t," begann %uüa, „roxi bu auf

ben ftremben fo Junten magit, riebe #ebmiga! — ©efbit in

feinem nämfdjen $bun, in feinen mirren hieben, rag etwa*,

ba$ auf fertfame unb gar nicht unangenehme 2Öetfe mein

3nnerjte$ anregte." „2Öobr bir", ermiberte bie ^rinaefjm,

inbem ihr bie thronen in bie 5Tugen traten, „mobf bir, bafj

bu fo ruhig fein fannjt unb unbefangen, aber mir jer*

fdjneibet ber £obn be* entfefcfidjen 9Kenfd>en ba$ iperj!

— 93en$on! — mer ijt e$, mer ift ber 3Bahn|Tnnige?"

„9ttit amei ©orten", fprad) bie 93en$on, „erffare id>

StUe*. id) mid> oor fünf fahren in

„Unb immer merben ©ie", ermiberte bie ©enjon, „mit

btefer fantaftifd>enUeberfpanntbeit, mit biefer herj&erfdjneiben--

ben fronte nid)t$ anftiften att Unruhe — 93ermirrung —
bötttge Diffonanj atter fonoentionetfen ©erhäftntfTe mie ffe

nun einmal begeben."
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„D munberooffer Äapettmeifter," rief Johanne* ÄreiSfer

lad)enb, „ber fotdjer Diffonanjen mäd)tig!"

,,©etm ©ie ernfV", fuhr bie SRätfrin fort, „fepn ©ie

ernft ©te entfommen mir ntd>t burd) bittern ©djerj! 3d)

hatte ©ie feft, Heber Johanne*! - 3a, fo roiU id) ©ie

nennen, mit bem fanften tarnen Johanne*, bamit id) n>e*

nigften* hoffen barf, bajj hinter ber ©atprmaäfe am <£nbe

ein fatifte^ nmdje* ©emüth »erborgen. Unb bann!— nimmer*

mehr roerbe id) mid) baoon überzeugen, ba& ber bijarre Warne:

£rei$rer, nidjt eingefdjroärit, nid)t einem ganj anbern $ami*

fiennamen untergefdjoben fepn fottte!" —
„

s}t<lthin," fprad) &rei*fer, inbem fein ganje* ©ejTd)t

in einem feftfamen S0?u$feffpief oon taufenb $a(ten unb

8urd)en »ibrirte, „theuerfte Sfäthin, n>a$ haben ©ie gegen

meinen ebrfidjen tarnen? — 93ietfetd)t führte id) fonft einen

anbern, aber ba* ifk fange her, unb mir geht e* fo mit bem

Statbgeber in $ietf* ©faubart, ber ba fagt: 3d) Uattt fonft

emmaf einen gan§ oortreffIid)en tarnen, burd) bie Sänge

ber 3eit hab
1

id) ifm faft oergeffen, id) fann mid) nur nod)

bunfef baran erinnern/' —
„SefTnnen ©ie f!d), Johanne*!" rief bie Wätbin, ihn

mit feudjtenben ©riefen burd)bohrenb, „ber (>arb»ergeffene

Warne fommt 3hnen geroif? roieber in ben ©ebanren."

„£urd)au$ nid)t, $beuerfte," ermiberte £rei*fer, „e* ifl

unmögtid), unb id) »ermutbe beinahe, bafj bie bunffe Orr*

innerung, wie id) fonft, wa* eben meine äufjere ©eftaft

WürtjTd)t* be$ Warnen* af* 2eben*paffeport betrifft, anber*

gemattet, au* ber angenehmen 3eit herrührt, ba id) eigentfid)

nod) gar nid)t geboren. — @rr$eigen ©ie mir bie (Uüte,

Serehrung*würb<gfte, betradjten ©ie meinen fd)ftd)ten Warnen

im gehörigen 2td)t, unb ©ie werben ihn, ma* ^eidmung,

(Joforit unb ^bpitognomie betrifft, aüerfiebfl finben! Wod)

mehr! ftttfpen ©ie ihn um, fejiren ©ie ihn mit bem gram»
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mattfcf>en Smatomirmefler, immer herrridjer mirb (Tcf> fem

innerer ©ehaft jeigen. <£$ ift ganj unmögfid), 93ortrefFfid>e!

baj? ©ie meinet tarnen* 5(bftammung in bem 2Borte Ärauä

flnben, unb mid), nadj ber 5foafogie be* SBorte* Spaax^

fräuäfer, für einen $onfräu$fer, ober gar für einen £räu$*

ler überhaupt haften fönnen, ba id> mid) atebann eben

Äräudter fdjreiben müßte, ©ie fönnen nid)t megfommen

oon bem SEBorte Äreiä, unb ber Jjnmmet gebe, baj? ©ie benn

g(eid> an bie munberbaren Äreife benfen mögen, in benen

jtd) unfer ganje* ©epn bemegt, unb au* benen mir nid)t

herankommen formen, mir mögen e$ anfteflen mie mir

motten. 3n biefen Greifen Ereifert fTd) ber Äreiäler, unb

roohf mag e$ fepn, bafj er oft, ermübet oon ben ©prüngen

be$ ©t. SSeit^Sanje*, $u bem er gelungen, redjtenb mit

ber bunffen unerforfdjrtdjen 9ttad)t, bie jene Äreife umfd>rieb,

ftd) mehr M ti einem 9ttagen, ber ofmebie* nur fdjmäd)*

tid>er (Sonftitution, jujagt, hinauSfehnt in* $reie. Unb ber

tiefe ©djmera biefer ©ehnfudjt mag nun mieber eben jene

3ronte fein, bie ©ie, 93erehrte! fo bitter tabefn, nid>t be*

adjtenb, baß bie fräftige Butter einen ©ohn gebar, ber in

ba$ Seben eintritt mie ein gebietenber Äönig. 3d) meine

ben £umor, ber nid)t$ gemein hat mit feinem ungerathenen

©tiefbruber, bem ©pott!" — „3a," fprad) bie SRäthtn, „eben

biefer £umor, biefer SßedjferbaCg einer auäfdjmeifenben

grittenhaften ftantaffe ohne ©eftalt, ohne ftarbe, oon bem

ihr harten 9ttännerfeefen fefbfl nid)t mißt, für men ihr ihn

ausgeben fottt nad> ©tanb unb SBürben, eben biefer ift e$,

ben ihr un$ gern aU etma* große*, herrtidje* unterfd)ieben

mödjtet, menn ihr QlKe*, roa* und rieb unb merth, in bitterm

£ohn $u »ernidjten trad)tet. — 2Bi|fen ©ie mohf, Äreiäfer!

baß <PrinjefjTn £ebmiga nod) je^t ganj außer ftd) ift über

3hre <£rfd)einung, über 3hr betragen im tyarf? SKeijbar

mie (Te ift, oermunbet (Ie jeber ©djerj, in bem fie nur bie
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reifefle SBerfpottung ihrer <Perfönrtd)feit ffnbet, überbie* aber

beliebten Bit, rieber Johanne*, jtd) ifjr ali ein oottfommen

SBabnfTnniger barjufteKen, unb ibr fo ein <?ntfe$en au er*

regen, ba* (Te hätte auf ba$ Äranfentager werfen fönnen.

3it ba* au entfd)urbigen?"

„<?ben fo wenig/' ermiberte ÄreiSfer, „af* wenn ein <Prin*

aefHein e$ unternimmt, in bem offenen tyarf iljre* £errn

<Papa$ einem Jremben oon bonnettem 5lnfeben, ber ihr $u*

fätftg begegnet, burd) ibre Keine ^erfon imponiren ju motten/'

„Dem fep roie ibm motte," fubr bie SRätbin fort, „genug,

3bre abenteuerftdje ©rfdjeinung in unferm <Parf hätte

böfe Sorgen haben fönnen. Dag fie abgemanbt, baf bie.

<Prinjeffm wenigen* ftd> an ben ©ebanfen geroöbnt, Bit

mieber ju feben, aüti ba$ baben mir meiner 3ufia $u oer-

banfen. Bit aHein nimmt Bit in ©djufj, inbem (Te in attem,

wa$ Bit begonnen, ma$ Bit gefprodjen, nur ben Grrguf?

einer überfpannten Saune ftnbet, mie fie oft einem tief »er*

festen ober $u reizbaren ©emütb eigen. 9Kit einem ©ort,

3u(ia, bie erfl oor furjer Jett ©bafefpeare*: „2Bie e* <£ud)

gefä Ut," fennen gelernt, hat Bit gerabeju mit bem mefand)o*

Tifd)en Stfonfteur 3acque$ oergfid>en/'

„D bu abnenbe* £immer$ftnb," rief £rei$fer, inbem

ihm bie Sbränen in bie SJugen traten.

„Ueberbie*", fpradj bie 93en$on meiter, „bat meine 3utia

in 3bnen, af* Bit auf ber ©uitarre fantaffrten unb, mie

fie erfährt, bajmifdjen fangen unb fpradjen, ben fubtimen

gftutffer unb (Somponiften erfannt. Bit meint, in bem

StugenbNcf fei ibr ein ganj befonberer ©eift ber 9fluftf auf*

gegangen, (Te habe, mie oon unftd)tbarer 9)?ad)t baju ge*

jwungen, fingen unb fpiefen muffen, unb ba* fep ihr gar

anber* gegrücft, al* fonft jemaW. — Erfahren Bit ti nur,

3ufia fonnte ftd) gar nidjt barin ffnben, baj? (Te ben feft-

famen SOfann ntd>t mieberfeben, bajj er ibr nur mie ein
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anmuthig munbertidjer , mujTfarifd)er ©pu! erfdjienen fepn

fotte,; wogegen bie ^rinjefftn mit aUer iljr eignen £eftig!eit

behauptete, bafj ein aweiter 93efud) be$ gefpenftifdjen SBahn-

tlnnigen ihr ben $ob geben mürbe. £a bie «DMbdjen fonfl

ein £er$ unb ein ©eefe, unb nieraal* eine Entjmeiung

unter ihnen ftattgefunben, fo tonnt
1

id> mit üottem 9led)t

behaupten, bafj tfd) jene ©$ene au* früher Äinbheit umge-

Jehrt mieberhofe, ate 3Mta einen etrna* bizarren ©fararauj,

ber ihr einbefdjeert morben, burd)au$ in ben Äamin merfen

molUe, bie ^rinaefiln hingegen ihn in ©d>u$ nahm unb für

ihren giebting erfWrte."

,,3d) tafTe mid)", ffef ÄreiSfer ber ©enjon taut (ad)enb

in bie SRebe, ,,id) tafle mid), ein jmeiter ©faramuj, oon ber

^rinaeffin in ben Äamin merfen, unb vertraue ber füfjen

£ufb ber hofben 3ulta." - ,,©ie muffen", fuhr bie Eenjon

fort, „bie Erinnerung an ben ©taramua für einen humo*

riftifdjen Einfall hatten, unb biefen fönnen ©ie 3hrer eigenen

Sfjeorie gemäfj> ntd)t übel beuten. Uebrigen$ mögen ©ie e$

(Tcf> mohl »orjteKen, baj? id) in ber ©d)irberung, bie bie

9Käbd)en mir pon 3hrer Grrfd)einung, oon bem ganzen 93or*

fatt im <Parf mad)ten, ©ie augenMtcffid) mieber erfannte,

unb bafj e$ Sutten* ©ehnfudjt, ©ie mieber ju fehen, gar

nid)t beburfte; ofmebie* hätte id) in bem nädjften 5(ugen*

briet aUe geute, bie mir ju ©ebote jtanben, in 33emegung

gefegt, ben ganzen <l)arf, ganj ©ieghartämeirer burd>fud>en

raffen, um ©ie, ber mir bei furjer 93efanntfd)aft fo merth

gemorben, mieber^uflnben. 2fHe 9tad)forfdmngen bfieben »er*

geben*, id> glaubte ©ie oertoren, um fo mehr mußte id) er«

ftaunen, M ©ie (>eute borgen bei mir eintraten. 3ulia

ijt bei ber tyrinaeftfn, meld) ein 3n>iefpalt ber oerfd)iebenjten

Empffnbungen mürbe ftd) erheben, menn bie $Räbd)en in

biefem Slugenblief 3hre SMunft erführen. — 2Ba$ ©ie, ben

id) af* moofbeftaUten ÄapeHmeifter an bem ipofe be* ©rofc
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belüge glaubte, fo plottltrf) herbringt, barüber »erlange td>

nur bann 2(uffd)luß, wenn e* 3bnen red)t unb gemüchfid)

fepn wirb, mir barüber etwa* ju fagen."

£rei*fer mar, ar* bie ftätbin bte« dilti fyrad), in tiefe*

9tad)benfen oerfunfen. <?r jtarrte jur (£rbe nieber, unb

fingerte an ber ©tirrte, wie einer, ber (Td) auf etwa* »er»

geflene* au beftnnen trad)tet.

,,5td)", begann er, a(* bie Sftätbin fdiwieg, „ad), ba* ift

eine febr alberne ©efd)id)te, faum be* Grraäbfen* mertb.

©od) fo oier tjt gewiß, baß ba*, wa* bie Keine ^ringeftTn

für bie wirren «Heben eine* SBabnwifcigen $u balten gerubt

bat, in ber ©abrbeit begrünbet ift. 3n ber £bat befanb id)

tnid) bamaf*, al* id) ba* Ungfücf battt, bie Meine SRetjbare

im $arf gu erfd>recfen, auf einer ©ifTtenfabrt, benn id) tarn

eben oon einer 93ij!te, bie id) niemanbem anber* abmattete,

al* bem £mrd)taud)tigften ®roßber$oge fefbjt, unb bier in

©iegbart*mei(er woKte id) nun ja eben mit ben außerorbent*

lidjften angenebmfren SBiftten fonttnutren."

„D £rei*fer", rief bie ftäthin, ein wenig läd)einb, nie*

mar* Iad)te fte flarf unb taut, „o Kreimer, ba* ift gewiß

mieber irgenb ein bigarrer GHnfaU, bem ©ie freien 2auf ge*

ftattet. 3rre id) nid)t, fo tiegt bie ^e(Tbeha menigjten*

breiig ©tunben entfernt oon ©iegbart*weifer?"

,,©o i|t e*," erwiberre Ärei*Ier, „aber man wanbeft in

einem ©arten, ber mir in fold) großem ©tir angefegt fd)eint,

baß fefbft ein 2t Wotre barüber erflaunen müßte, ©tatuiren

©ie nun, 95erebrte! nid)t meine 33i(ttenfabrt, fo mögen fte

bebenfen, baß ein empftnbfamer Äapetfmeijter, ©timme in

Äebfe unb ©ruft, ©uitarre in ber #anb, fuftwanbernb burd)

buftenbe ©äfber, über frifd) grünenbe SEBiefen, über wüb

getbürmte* ©teingeffüft, über fd>mafe ©tege, unter benen

bie 2Batbba*d)e fdjaumenb fortbraufen, ja, baß ein fo(d)er

Äapettmeifter at* ©ofofänger einfKmmenb in bie £höre, bie
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überatt ihn umtönen, fehr Itidjt hineingeraten fann in

einzelne <Parthien be$ ©artend, abjtd)t$ro$, ohne e* $u

motten, ©o mag id> hineingerathen fepn in ben fürfb

rtdjen tyarf &u ©ieghartähof, ber nidjt* tjt, af* eine

etma* Heinde <Partf)ie in bem großen <Parf, ben bie Watux

anlegte. — $)od) nein, e* ifl bem nid)t fo! — Bit oor*

bin baoon fpradjen, wie ein ganjeä luftige* 3äa,eroof! auf-

geboten morben, mid) ein^ufangen aii jagbbare* SötTb, ba*

fld) oerraufen, gemann id> erft bie innere fejte Ueberjeugung

oon ber Wothmenbigfeit meinet Jpierfepn*. ©ine 9toth*

roenbigfeit, bie mid), hätte id) auch meinen irren Sauf fort»

fetyen motten, in* ®arn treiben mu(?te. — Bit ermahnten

gütig, ba& meine 93efanntfd)aft 3hnen merth gemorben,

mußten mir babei nid)t jene »erhängnifjootten Sage ber 93er«

mirrung, ber attgemeinen 9toth einfatten, in benen un* ba*

©djitffaf jufammen führte? Bit fanben mid) bamaf* hin

unb her fd)man!enb, unfähig einen @ntfd)fufj ju faffen, jer*

riffen im innerften ©emüth. Bit nahmen mid) auf mit

freunbrtd)er ©eftnnung, unb inbem Bit, mir ben Maren

mottenden £immet einer rufngen in ftd)abgefd)(ojTenen2Beib*

lid)feit aufthuenb, mid) &u tröjten gebad)ten, tabeften unb oer*

fliehen Bit jugfeid) bie totte 5(u*geraffenheit meine* Zvti*

ben*, roeld)e$ Bit burd) ben £)rang ber Umftänbe herbeis

geführter trojUofer SBerarceiflung aufdjrieben. Bit entzogen

mid) einer Umgebung, bie id) fefbjt für jmeibeutig aner*

fennen mujjte, 3hr £au* mürbe ba* frieMid)e freunbftd)e

5(fpr, in bem id), 3hren (litten ©djmerj ehrenb, ben meinigen

oergafj. 3hre ©efprädje oott £eiterfeit unb 9ttitbe mirften

af* mohrthuenbe ^rjnei, ohne bafj Bit meine Ärantyeit

rannten. 9Md)t bie bebrohfidjen Grreigniffe, bie meine ©tettung

im Sehen oernidjten fonnten, maren e$, bie fo feinbfid) auf

mid) mirften. 2äng|t hatte id) gemünfd)t, 93erhäftnifle aufeu*

geben, bie mid) brürften unb ängftigten, unb nid)t aümen
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formte id) auf baf €>d)icffal, roeldjef baf beroirfre, roaf

aufzuführen id) fetbft fo fange nid)t 9Kutb unb Äraft genug

gehabt hatte. Wein! - tttt td) mid) frei führte, balerfa&te

mid) jene unbefdjreibfidje Unruhe, bie, feit meinen frühen

3ugenbjabren, fo oft mid) mit mir fefbjt ent$roeit hat.

9tid)t bie ©ebnfud)t ifl ef , bie, roie jener tiefe 2>id)ter fo

btvtlid) fagt, auf bcm höheren 2eben entfprungen, eroig

roäbrt, roeir fte eroig nid)t erfüllt roirb, roeber getäufdjt nod)

hintergangen, fonbern nur nid)t erfüllt, bamit ffe nid)t fterbe;

nein — ein roüftef roabntTnnigef Verfangen brid)t oft her*

oor nad) einem GPtroaf, baf id) in rajtlofem treiben aufler

mir felbft fud)e, ba ef bod) in meinem eignen 3nnern oer*

borgen, ein bunffef ©ef>eimni§, ein roirrer räthfefhafter $raum

oon einem <Parabief ber bödmen 93efriebigung, baf fetbfl

ber Srautn nid)t ju nennen, nur $u ahnen oermag, unb

biefe Ahnung ängftigt mid) mit ben Dualen bef Santafuf.

£>tef ©efübf bemeifterte ftd) fd)on, äff id) nod) ein Äinb,

meiner oft fo prö$rid), baß id) mitten auf bem frobften

©pief mit meinen (Sameraben baoonfief in ben 2Balb, auf ben

93erg, bort mid) nieberroarf auf bie Grrbe unb trojtlof roeinte

unb fd)lud)jte, unerad)tet id) eben ber tollfte, aufgelaflenfte

oon allen geroefen. ©päter (ernte id) mid) felbft mehr be*

fämpfen, aber nid)t auf$ufpred)en oermag id) bie harter

meine* Juftanbef, wenn in ber beiterften Umgebung gemüth*

Tid)er roofjfroollenber ftreunbe, bei irgenb einem Äunflgenu§,

ja felbft in ben Momenten, roenn meine ®ittlttit in Qln*

fprud) genommen rourbe auf biefe, jene SBeife, ja! roenn mir

bann plö^lid) allef elenb, nid)tig, farblof, tobt erfd)ien, unb

id) mid) oerfe^t führte in eine troftlofe <?inöbe. 91ur einen

Grngel bef 9id)tf giebt ef , ber «flfadjt hat über ben böfen

Dämon. <?f ift ber ©eifl ber Sonfunft, ber oft auf mir

felbft ftd) ffegreid) erhebt, unb oor beffen mäd)tiger Stimme

alle ©d)mer$en irbifd)er 93ebrangni|$ oerftummen." —
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„3mmer", nahm bte SRäthin ba* ©ort, „immer habe

id) geglaubt, baji bie $Kutff auf ©ie $u flart, mithin »er*

berblid) mirfe; benn inbem bei ber Aufführung trgenb eine«

Dortrefflid)en SBerN 3br ganje* JBefen burd)brungen fdjien,

»eränberten (Td) alle $üa,t 3bre$ ©eftdjt*. ©ie erblaßten,

©te waren feine« 2Borte$ m4d)tig. ©ie hatten nur ©eufjer

unb Sbränen, unb fielen bann her mit bem bttterfien ©pott,

mit tief »erlefcenbem £obn, über 3eben, ber aud) nur ein

SBort überba$2Berf be$9Äeifter$ fagen wollte. — 3a wenn —

"

JD bejte SRathin", fiel &rei*ler ber SBenjon in
1

« 2Bort,

inbem er, fo ernft unb tiefbewegt er $uoor gefprodjen, plö$-

lid) ben befonbern Zon ber 3tomie wieber aufnahm, ber ihm

eigen, „o belle Ääthin, ba* i(t nun alle* anber* geworben,

©ie glauben gar nid>t, Verehrte, wa$ id) an bem grofc

her^ogfid>en Jpofe artig unb gefdjeut worben bin. 3d> fann

mit ber größten ©eelenruhe unb ©emütbltd)feit jum Don

3uan unb jur Armiba ben $aft fdjlagen, id> fann ber erjten

©angerin freunblid) juwtnfen, wenn fTe in ber merfwürbigfien

G>aben$ auf ben ©proffen ber Tonleiter heruml;opft, id) fann,

wenn ber £ofmarfd)all nad) #a»bn$ 3ahre$jeiten mir $u*

ftüftert: C'etoit bien ennuyant, mon eher maitre de chapelle,

lädjelnb mit bem Äopfe niefen, unb eine bebeutung$»olle

^rife nehmen, ja id) fann e$ gebulbig anhören, wenn ber

funjtoerjtanbige Äammcr* unb ©peftafelherr mir weitläufig

bemonftrirt, ba£ Sttojart unb 93eethooen ben teufet ma* oon

©efang t>erfiünben, unb bajj SRofjtni, ^ucitta unb wie bie

9ftännerd)en alle heißen mögen, fid) ä la hauteur aller Opern*

mufif gefd)wungen. — 3a Verehrte, ©ie glauben nid)t, wa*

id) währenb meiner &apellmeitferfd)aft profitirt, »orjüglid)

aber bie fd)öne Ueberjeugung, wie gut e$ ift, wenn Äünftler

förmlid) in Dienfi treten, ber Seufel unb feine ©rojjmutter

fönnte e* fonft mit bem ftoljen übermütigen SBolfe aus-

halten. Saßt ben braoen Gomponijten Kapellmeifier ober
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«Wuftfbireftor werben, ben Didjter Jjpofpoet, ben Wiakt £of;

portraitiflen, ben ©irbhauer £ofportraitmei§rer unb %btbabt

bafb feine unnütjen ftantaften mehr im 2anbe, eiermehr

lauter nü$fid)e Bürger »on guter <£rjiehung unb mitben

6ttten!" -
„Stitt, (KtT," rief bie ftätbin unmuthig, „harten Sie ein,

freister, 3hr Stecfenpferb fängt wieber an jtd) au bäumen,

nad) gewöhnfid)er 5lrt unb ©eife. Uebrigen* merfe id)

Unratb, unb wünfdje jefct in ber $hat red)t febnrid) ju

muffen, wefd) ein fd>rimme$ <£reignip Sie jur fd)netten

übereiften ftrud)t au$ ber 9iefTben& nöthigte. Denn auf eine

fordje ^tud)t beuten aUe Umftänbe 3hrer @rfd>einung im

<Parf."

„Unb id)", fprad) Äreisrer ruhig, inbem er feinen SBtitf

fejt auf bie SRätfun heftete, „unb id) (ann oerftd)em, baß

ba$ fd)umme <£reigni(j, wefd)e* mid) forttrieb au$ ber 9te

ftbenj, unabhängig oon aflen äußern Dingen, nur in mir

fefbft tag.

©ben jene Unruhe, oon ber id) vorhin t>itikid)t mehr

unb ernfter fprad), ate gerabe nothig, überftef mid) mit jtär--

ferer 3Äad)t M jemals, cd mar meinet ©reibend nid)t

ränger. — Sie miffen, wie id) mid) auf meine Äapettmeifter--

fd)aft bei bem ©rofjberjog freute. $börid)ter 2Beife glaubte

id), baf?, in ber Äunfl febenb, meine Stellung eben mid)

gan$ befd)n>id)tigen, baß ber Dämon in meinem Innern b c *

(legt werben würbe. 5Tu$ bem ÜÖenigen, wad id) erfl über

meine ©Übung am gro(jher$ogtid)en £ofe angebrad)t, werben

«Sie, Verehrte, aber entnehmen, wie fehr id) mid) täufd)te.

Erraffen Sie mir bie Sd)i(berung, wie id) burd) fabe Spie*

rerei mit ber heiligen ftunfl, &u ber id) nothgebrungen £anb

bieten mußte, burd) bie 5Mbernheiten feclentofer £unftpfufd)er,

abgefd)macfter Dilettanten, burd) ba$ ganje tofle treiben

einer 2Beft ootter £unjb©fieberpuppen, immer mehr unb mehr
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babin gebraut mürbe, bte erbärmfid^ 9Hd)t$mürbigfeit

meiner (?riften$ eingeben. 51n einem borgen muff id)

jum ©rofjberjog, um meine <£inmirfung bei ben ftefUidj-

feiten, bie in ben nädjften Sagen tfatt finben fofften, $u er*

fahren, ©er ©peftafefberr mar, roie natürfid), jugegen, unb

(türmte auf mid) ein mit aUtttti (Inn* unb gefd)tnacffofen

^norbnungen, benen id) mid) fügen fottte. SBorjügfid) mar

e$ ein Don ibm fefbft »erfaßter <Prorog, ben er, aW bödjjte

©pifce ber Sbeaterfefte, oon mir fompontrt »erlangte. Da
bieämaf, fo fprad) er $um Sürßen, einen ftedjenben ©eiten*

blirf auf mid) merfenb, nid)t oon gefebrter teutfd)er $?ujtf,

fonbern oon gefd)macfoottem itafiänifd)en ©efange bie 5Rebe

fein fotte, fo habe er fetbjt einige jarte 9tfefobieen aufgefegt,

bie id) gehörig anzubringen. Der ©rojäherjog genehmigte

nid)t nur äffet, fonbern nahm aud) ©efegenheit, mir über*

baupt ausbeuten, baf? er meine fernere 2lu$bitbung burd)

eifrige* ©tubium ber neuern ^taftäner hoffe unb ermarte.

— 2Bie id) fo erbärmfid) baflanb! — id) oerad)te mid) fefbft

tief — atte Demütigungen erfd)ienen mir gered)te Strafe

für meinen tinbifdjen abermi^igen Sangmutb! — 3d) oerfiefi

ba$ ©d)fo§, um nie wieber jurücfyufehren. 9tod) benfelben

Slbenb roottte id) meine GrnttaiTung forbern, aber fetbjt biefer

<£ntfd)ru(? tonnte mid) nid)t über mid) fefbft beruhigen, ba

id) mid) fd)on burd) einen geheimen D(traai*mu$ oerbannt

fah. Die ©uitarre, bie id) $u anberm 93ebuf mitgenommen,

nahm id) aud bem 2Bagen, ben id), oor'ä $bor gefommen,

fort fd)icfte, unb rief binau* in
1

* $rete, unaufhaftfam fort,

immer weiter fort! — ©djon fanf bie ©onne, immer breiter

unb fdjwärjer mürben bie ©d)atten ber 33erge, be$ 2Bafbe$.

Unerträgtid), ja oemid)tenb, mar mir ber ©ebanfe, jurücf*

aufehren nad) ber fHeftbenj — „2Be(d)e 9Kad)t jmingt mid)

$um SRücfweg," fo rief id) Taut. 3d) mu&te, baß id) mid)

auf bem äBege nad) ©iegf)art$weifer befanb, id) gebad)te
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meine* atten gtfetfter* Abraham, »on bem id) Sage* $uoor

einen ißrief erhalten, worin er, meine 2age in ber fReftbenj

ahnenb, mid) megmünfd)te oon bort, mid) $u fid> einfab." —
„2Bie", unterbrad) bie 9tätf)in ben Äapeßmeifter, „wie,

©ie fennen ben munberfidjen Elften?"

„SDfeifter Abraham", fuhr £rei*ter fort, „mar ber innigfte

ftreunb meine* 93ater*, mein 2 ehrer, gum $heif mein (?r-

jieber! — Wim, Verehrte, miffen Bit au*fübrfid>, mie id)

in ben ^arf be* macfern Surften Sfrenäu* fam, unb merben

nid)t mehr baran jmeifefn, baf? id), fommt e* barauf an,

im ©tanbe bin, ruhig, mit erforberfid>er biftorifdjer ©e*

nauigfeit, unb fo angenehm $u ernähren, baf? mir fefbf* baoor

graut. Ueberhaupt fommt mir bie ganje ®t{d)id)tt meiner

ftfudjt au* ber 9feftben$, mie gefagt, fo afbern oor, unb oon

fofd) atten ©etjt jerftörenber 9tüd)ternheit, baf? man fefbft

nidjt baoon fpredjen fann, ohne in erflecftidje ©d>mad)()eit

$u »erfatten. — 9ttöd>ten ©ie, Sheure, aber bie feid)te Ge-

gebenheit af* frampfftittenbe* SBaffer ber erfdjrotfenen *Prin*

Sefftn beibringen, bamit fte fTd> beruhige, unb baran beuten,

baf? ein ehrfidjer teutfdjer SOTufTfu*, ben, al* er gerabe fei*

bene ©trumpfe angezogen, unb ftd) in einem faubern Äutfdv-

faften oornebm gebärbete, fKofftni unb <Pucttta unb <Paoejt

unb Sioraoanti unb ©Ott rceif? me(d>e anbere ini* unb ittai,

in bie $fud)t fd)fugen, ftd) unmögfid) fehr gefdjeut betragen

fann. SBerjeibung ifl $u hoffen, wiliid) hoffen! — 5tt* poetifdjen

9iad)ffang be* fangmeifigen Abenteuer* oernehmen ©ie aber,

befle^ätbin,bai? in bem ^ugenbricf,baid),gepettfd)toon meinem

Dämon, fortrennen mottte, mid) ber fünfte {Sauber feft*

bannte, ©djabenfroh tradjtete ber Dämon eben ba* tieffte

©ebetmnif? metner 93ruft $u ©djanbcn $u madjen, ba rührte

ber mäd)tige ©eift ber lonfunft bie ©djmtngen, unb oor

bem mefobifd)en 9faufd>en ermadjte ber $roft, bie £off*

nung, ja fefbft bie ©ehnfudjt, bie bie unoergängfidie
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Siebe fefbft ift unb ba« <£nt$ücfen ewiger 3ugenb. — 3uria

fang!" -
£rei«fer fdjmieg. £>te 93enjon horchte auf, gefpannt

auf ba«, ma« nun nad)forgen mürbe. Da ber Äapettmeifter

tfd> in ftumme ©ebanfen ju »errieren fdjien, fragte tfe mit

fatter ftreunMidjfeit: „6ie ffnben ben ©efang meiner Sodjter

in ber Zbat angenehm, lieber Johanne«?"

£rei«rer fuhr heftig auf, ba«, ma« er fagen mollte, er»

jtitfte aber ein Seufzer au« ber tiefflen ©ruft.

„Wun," fuhr bie SRätbin fort, ,,ba« tffc mir red)t fieb.

3utia fann »on 3bnen, rieber £rei«rer, ma« ben mahren

©efang betrifft, red)t viel lernen, benn, baf? @ie hier bfeiben,

fehe id) nun af« eine au«gemad)te ©adje an."

„SBerebrtefte," begann £rei«rer, aber in bem 5tugenbricf

öffnete jTd> bie $hüre unb 3ufia trat herein.

$U« ftc ben Äapetfmeifter gemährte, »erffärte ihr horbe«

flntfty ein fü^ed Samern, unb ein reife«: ,,<Hd)!" baudjte

»on ihren Sippen.

Die SBenjon ftonb auf, nahm ben Äapettmeifter bei ber

£anb, unb führte ihn gurten entgegen, inbem ue fprad):

„9*un, mein Äinb, ba ifl ber feftfame — — — — —

— gerabe ben^benb in fofd) heitrer gemütbfidjer ©timmung,

mie man ftc an ihm nid)t oerfpürt hatte feit gar geraumer

5eit. Unb biefe ©timmung mar e«, bie ba« Unerhörte ge*

gefdjehen fiejj. Denn ohne milb aufzufahren, unb baoon

$u rennen, mie er fonft in gfeid)em Tvaii mohr $u thun pflegte,

hörte er ruhig unb fogar mit gutmüthigem 2äd)ern ben

langen unb nod) rangmeifigern erjten SIft eine« entfe$fid>en

Irauerfpiel« an, ben ein junger hoffnung«t?oWer Lieutenant,
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mit rotben Sangen unb mohlgefräufeltem Haupthaar, t>er*

fafjt hatte unb mit aller ^)rätenjTon beS glücflid)ften$ Didj*

terS fürtrug, 3a al* befagter Lieutenant, ba er geenbet,

ihn (>eftig fragte, maS er »on ber £>id>tung haltt, begnügte

er fld), mit bem milbeften $lu$brutf beS innern <£rgö$en$

im ganzen ©efidjt, bem jungen ÄrtegS-- unb 93erSbelben ju

t> er fiebern , baß ber 5luSbängeaft, baS gierigen aftbetifdjen

Letfermäulern bargebotene Äoftftütf, in ber $f>at herrliche

©ebanfen enthalte, für beren originelle Genialität fdjon ber

Umjlanb fprädje, ba(? aud> anerfannt grofje £>tdjter wie

j. 35. (Safteron, €tyafefpeare unb ber moberne ©djiller barauf

gefallen. Der Lieutenant umarmte ihn fefjr, unb oerrietb

mit gef;eimnifmoller griene, ba& er gebenfe, nod) benfelben

5lbenb eine ganje@efe((fd)aft ber au^erlefenjlen^rdulein^ unter

benen fogar eine Gräfin befinblidj, bie fpanifd) lefe unb

in Qel male, mit bem oortrefflidjften aller ertfen $lfte

ju beglüefen. SJuf bie ©erffdjerung, ba(j er baran um

gemein roobl t(mn merbe, lief er »oller GrntbufiaSmu* »on

bannen.

,/3d> begreife", fprad) je$t ber fleine ©ebeime 9*ath,

,,id) begreife bid> beute gar nidjt, lieber 3obanneS, mit

beiner unbefdjreiblidjen ©anftmutb! — Sie mar e$ bir

möglid), baS burdjau* abgefdjmatfte Jeug fo ruhig, fo auf-

merffam anzuhören!*— Qlngft unb bange mürbe mir, al*

ber Lieutenant unS, bie mir unberoad)t feine ©efal;r ahnten,

überfiel unb uns rettungslos eingarnte in bie taufenbfÄltigen

©dringen feiner enblofen 93erfe! — 3d) badjte, jeben klugen*

. blitf rourbeft bu bajmifd>en fahren, mie bu e$ fonft mohl thuft

bei geringerem $lnlafj; aber bu bleibjt ruhig, ja, bein 95lirf

fpridjt Sohlgefallen aus, unb am Grnbe, nad)bem id) für

meine <0erfon ganj fdjmad) unb elenb morben, fertig!* bu

ben Unglücffeligen ab mit einer 3ronie, bie er nid)t einmal

ju faffen im ©tanbe, unb fagjl ihm menigftenS nidjt $ur
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2Barnung für fünftige ftätfe, baß ba* Ding toter au fang

fej> unb merfftd) amputirt werben müfle."

,,$ld)", erroiberte ÄreiMer, „ad), ma$ hätte id) benn

au$gerid)tet mit btefem ffägfid)en fftatb! — Äann benn ein

prägnanter Did)ter mie unfer riebe Lieutenant, mobr mit

9iufcen irgenb eine Imputation an feinen Herfen oornebmen,

mad)fen fte ihm nid)t nad), unter ber £anb? — Unb meißt

bu benn nid)t, baß überhaupt bie 93erfe unferer jungen Did)*

ter bie 9teprobuftion$fraft ber <£ibed)fen befityen, benen bie

©d)mänae munter mieberum beroor fdjießen, bat man fle aud)

an ber 2Bur$el meggefd)nitten ! — 2Benn bu aber meinft,

baß id) be$ Lieutenante Leferet ruhig angehört, fo bift bu

in großem 3rrtf;um! — Der ©türm mar oorüber, aHe

©rfifer unb 93fumen im «einen ©arten erhoben ihre ge-

beugten Jpaupter, unb fdjfürften begierig ben £immer$ne*tar

ein, ber au$ ben 2B

o

lfm fd) (eiern in eingefnen tropfen herab*

fteC. 3d) ftettte mid) unter ben großen btöhenben Wpfef*

bäum, unb bordjte auf bie »erfwttenbe ©timme be* Donnert

in ben fernen bergen, bie mie eine SBeiflagung oon unauä-

fpred)fid)en Dingen in meiner ©eefe miberttang, unb fd)aute

auf ju bem 93fau be$ £immer$, ba* wie mit (eud)tenben

2lugen bort unb bort burd) bie fliehenben ©orten brirfte!

— 5(ber bajmifd>en rief ber Dnfet: id) foTlte fein in$ $im*

mer unb mir ben neuen geblümten ©djTafrotf nidjt oerberben

burd) ungeaiemrid)e9Mfle, unb mir nid)tben ©d)nupfen bofen

im feudjten ©rafe. Unb bann mar e$ mieber md)t ber

Dnfef, mefdjer fprad), fonbern irgenb ein fttfou oon Papagei

ober ©taarmaf? hinterm 33ufd) ober im 93ufd>, ober ©Ott

meiß mo fonjt, madjte jid) ben unnü^en ©paß, mid) bamit

^u neefen, baß er mir atfertei Jöjttidje ©ebanfen au* bem

©bafefpeare aurief nad) feiner Lanier. Unb ba$ mar nun

mieber ber Lieutenant unb fein Srauerfpief! — ©eheimer

9fatb, gieb bir bie SKübe, au merfen, baß e* eine Erinnerung
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an meine Änabenjeit mar, bie mtd> bir unb bem Lieutenant

entführte. 3d> jtanb roirffid), ein 3unge oon bödjften* jmöff

fahren, in be* Dnfer* deinem ©arten, unb hatte ben fd)ön-

flen 3i$ ©djfafrorf an, ben jemaf* eine Äattunbrucfer*

feefe erfonnen, unb »ergeben* f>afl bu, o geheimer 9tath!

heute bein £önig*räud)erpur»er oerfdjmenbet, benn id> habe

nidjt* »erfpürt, af* ba* 5lroma meine* bfühenben Mpfef*

bäum*, nidjt einmaf ba* £aaröt be* 93erjtftfanten, ber fein

£aupt fafbt, ohne e* jemaf* fd)ü^en $u fönnen gegen 2Binb

unb 2Better burd> eine Ärone, vielmehr nid)t* aufjttttpen

barf, aU unb Leber, burd) ba* Reglement au*gepr«5gt

ju einem $fd)a*o! — ©enug, 93ejter! bu warft oon un*

breien ba* einzige Opferramm, ba* ffd> bem infernafifdjen

Srauerfpiermeffer be* bid)terifd>en £etben barbot. !£>enn,

roährenb id> mid), atte Extremitäten forgfid) einjiehenb, in

ba* Keine ©djfofröcfdjen eingepuppt hatte, unb mit aroöff-

jahriger, aroöffföthiger 2e\d)tia,ttit hinein gefprungen mar in

mehrbefagten ©arten, oerbraudjte Weifler Abraham, roie bu

(Tehfl, brei bi* oier Sogen be* fdjbnjten 9lotenpapier*, um

atferrei ergöfcttdje $anta*mata aujufd^eiben. 9lud> er ift

atfo bem Lieutenant entn>ifd)t!" —
£rei*fer ixtttt Sfted)t, 9tteifter Abraham oerflanb ffd>

barauf, (Sarton bfätter fo juaufdjneiben, bajj, fanb man aud)

au* bem ©eroirre burdjfdmittner Jferfe nid)t ba* TOnbefle

beuttid) herau*, bod), (nett man ein Lidjt hinter ba* 93fatt,

in ben auf bie 2Banb geworfenen Bd)atttt\ jTd> bie fert-

famflen ©eftaften in atferfei ©ruppen bttbeten. fyattt nun

«Weijter Abraham fd)on an unb für ftd) fefbjt einen natür-

Ctd>en Slbfdjeu gegen atfe* 93ortefen, mar ihm nod) befom

ber* be* Lieutenant* ©erfetei im ©runbe be* Jperjen* ju*

roiber, fo fonnf e* nid)t fehten, bajj er, faum hatte ber

Lieutenant begonnen, begierig nad) bem fleifen Wotenpapier

griff, ba* jufäflig auf bem Sifdje be* ©eheimen 9*atf>* Tag,
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eine fleine ©djeere au* ber Safdje langte, unb eine Ve-

fdjäftigung begann, bie ihn bem Attentat be$ Steutenant*

gan^lid) entjog.

„.fröre", begann nun ber ©ebeime 5HatJ>, „höre, £rei*ler,

— alfo eine Erinnerung an beine Änabenjeit war e$, bie in

beine ©eele fam, unb biefer Erinnerung mag id) e$ mobl

auftreiben, baß bu beute fo mitb bift, fo gemütblid), —
höre, mein innigflgefiebter ftreunb! e$ murmt mir, roie

allen, bie bid> ehren unb lieben, baß id> oon beinern frühem

geben fo ganj unb gar nidjr* meiß, baß bu ber teifeften

Jrage barüber fo unfreunblidj au*meidjft, ja, baß bu ab*

fidjtlid) ©dreier über bie Vergangenheit mirfft, bie bod>

iumeilen $u burd)jTd>tig finb, um nidjt $u allerlei in feit»

famer Verzerrung burdjfdjimmernbe Silber bie 9teugierbe $u

reiben, ©ep offen gegen bie, benen bu bod) fdjon bein 93er*

trauen fdjenftejt." —
Äreiäler blirfte ben ©ebeimen 9iatb an mit großen

klugen, »off Verrounberung, nue einer, ber au$ bem tiefen

©djlafe ermadjenb, eine frembe unbefannte ©eftaft oor ftd>

erblicft, unb fing bann fehr ernflhaft an:

„Mm Sage 3obanni* Ebrofoftomi, ba* heißt am oier

unb iwanjigflen Januar be$ Sabre* Etntaufenb ffebenhunbert

unb e^lidje baju, um bie TOttagäftunbe, mürbe einer ge*

boren, ber hattt ein ©ejld)t unb £anbe unb #üße. ©er Vater

aß eben Erbfenfuppe, unb goß fid) oor Jreuben einen gangen

2offel ooll über ben Vart, worüber bie 2Böd)nerin, uner*

adjtet ftc e* nidjt gefehen, bermaßen ladjte, baß oon ber

Erfdjütterung bem Sauteniften, ber bem ©äugling feinen

neueren 9tturfi oorfpielte, äffe ©aiten fprangen, unb er bei ber

atfaänen 9tad>tbaube feiner ©roßmutter fdjroor, ma* «Mufft

betreffe, mürbe ber «eine £an$ ipaafe ein elenber ©tümper

bleiben emiglid) unb immerbar. darauf mifd)te fld) aber

ber Vater ba* Äinn rein unb fprad) patheti\d): „3o-
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bannt* fotf er jroar hetzen, jebod) fein Jpaafe fenn." Der

2auteniit —"

,,3d) bitte bid)", unterbrad) ber «eine ©ebetme 9?atb

ben Äapenmeijter, ,,id) bitte bid), £rei*rer! »erfatfe nid)t

in bie oerbammte ©orte oon Junior, bie mir, id) mag 1

*

roobf fagen, ben Wtbtm oerfefjt. Verlange id) benn, bafi bu

mir eine pragmatifdje ©efbjtbtograpbte geben, roitt id) benn

mefnr, aU ba(j bu mir »ergönnen foUft, einige ©riefe in bein

frühere* Seben ju tbun, ehe id) bid) fannte? — 3n ber

$bat magjt bu eine Weugierbe nid)t oerargen, bie feine

anbere Duette bat, af* bie innigfte Zuneigung rcd)t au* bem

ttefften Jperjen. Unb nebenher mufit bu e* bir, ba bu nun

einmal fettfam genug auftrittjt, gefallen raffen, bafj jeber

glaubt, nur ba* buntejte Seben, eine SReibe ber fabefbafteften

(EreigniiTe fönne bie pfpdjtfdje ftorm fo au*fneten unb bilben

mie e* bei bir gefd)eben." — „D, be* groben 3rrtbum*",

fprad) £rei*rer, inbem er tief feufjte, „o, be* groben 3rr*

tbum*, meine 3ugenb$eit gfeid)t einer bürren Jpaibe ohne

©tüthen unb ©turnen, ©eitf unb ©emütb erfd)taffenb im

trofUofen (Einerrei!" —
„9tein, nein," rief ber ©ebeime S^atb, „bem ijt nidrt fo,

benn id) roeiß roenigjlen*, bafj in biefer £aibe ein bübfdjer

ffeiner ©arten fleht, mit einem bfübenben Apfelbaum, ber

mein fetnfte* Äßnig^puroer überbuftet. 9tun! id) meine,

Johanne*, bu rücfft beroor mit ber (Erinnerung au* beiner

frühem Sugenbjeit, bie beute, roie bu erft fagtejt, beine ganje

eeere befangt/'

,,3d) bädjte", fprad) TOetfler Abraham, inbem er bem

eben fertig geworbenen Äapujiner bie Sonfur einfd)nitt, ,,id)

bäd)te aud), £rei*rer, bafj 3br in (Eurer beutigen pafiabfen

©timmung nid)t* beffere* tbun fönntet, alt (Euer iperj ober

(Euer ©emütb, ober roie 3br fonft gerabe (Euer innere*

6d)afcfäftfein nennen möget, auffd) fielen, unb bie*, jene*,
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barau* heroorlangen. Da* beißt, ba %br nun einmal Oer*

ratben, ba(? 3f>r miber ben Sitten be* beforgten Dheim*

im Stegen binau*tiefet unb abergtäubifdjer 2Beife auf bie

SBeiffagungen be* fterbenben Donner* bordjtet, fo möget

3br immer nod) mehr erfahren, mie Md> bamaf* atte* begab.

<Hber lügt nicht, Johanne*, benn 3br mißt, ba£ 3br, ma*

menigften* bie Jeit betrifft äW 3br feie erften £ofen trüget,

unb bann ber erfte £aarjopf <?ud) eingeflodjten mürbe, unter

meiner Gontrotte flehet."

&rei*Ier mottte etma* ermibern, aber «3D?etfler Abraham

manbte ftd) fdjnett pnt ffeinen ©ebeimen 9iatb unb fpradj:

„@ie gtauben gar nidjt, 93ortreffrid)jter, mie unfer Johanne*

jid) bem bofen ©etjt be* Sügen* gan$ unb gar btngiebt,

menn er, mie e* jebod) gar fetten gefd)iebt, oon feiner frühe*

ften 3ugenb^eit erfährt, ©erabe, menn bie Äinber nod>

fagen: ^a* ^a' unb unb mit ben Ringern m*

2id>t fahren, gerabe $u ber Jeit miU er fd>on atte* bead)tet,

unb tiefe 23titfe gethan haben in* menfd)fid>e £er$."

//3hr thut mir Unredjt," fprad) £rei*fer, mifb tödjefnb,

mit fanfter ©timme, „3fa thut mir grojk* llnredjt, ?0?eifter!

©oüT e* mir benn mögtid) fepn, <?ud) ma* mei* mad>en

$u motten oon frühreifem ©eifte*oermögen, mie e* mobf title

©ecfen thun? — Unb id) frage bid), ©ebeimer SRath, ob e*

bir aud) nid>t miberfäbrt, ba(? oft Momente fidjroott oor

beine ©eefe treten au* einer Jett, bie mand>e erftaunfid)

ffuge Seute ein b!o(?e* 23egetiren nennen unb nid)t* flatuiren

motten, at* bfofjen 3nfrinft, beffen höhere Sorrrefffidtfeit

mir ben Shieren einräumen müflen! — 3d> meine, ba(j e*

bamit eine eigene 93emanbtni& hat! — £mig un erforfd) Cid)

bleibt un* ba* erfle <£rmad)en jum fraren ©emufftfepn! —
2Bäre e* mög(id), ba(? bie* mit einem 9iutf gefdjeben fdnnte,

id) gfaube, ber ©djrerf barüber müßte un* töbten. — 2Ber

hat nid;t fdmn bie Wngft ber erften Momente im <*rmad>en
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au$ tiefem Sraum, bemufjttofem ©d)faf, empfunben, trenn

er ffd) fefbft fübTenb, jid) auf \xd) ferbft befmnen mu&te! —
*

S)od), um mid> nid)t ju votit $u »errieten, id) meine, jeber

ftarfe pfod)ifd)e (2rin&rutf in jener <£ntmttfrung$aeit fäfjt

moM ein ©aamenforn aurücf, ba$ eben mit bem Grmpor*

fprofTen be$ getfHgen SBermögen* fortgebeiht, uno fo febt

alter ©d)tner$, atte 2uft jener ©tunben ber 9)?orgenbämme=

rung in un$ fort, unb e$ finb mirffid) bie fü&en roehmuthä*

oo Wen ©timmen ber Sieben, bie mir, ali fTe un$ au* bem

©djfafe mecften, nur im $raum ju hören glaubten, unb bie

nod) in un$ forthaUen! — 3d) meif? aber, worauf ber

Weijtcr anfpiert. S(uf nid)t$ anberä, arg auf bie ®efd)id)te

oon ber oerjtorbenen $ante, bie er mir megftreiten mitf, unb

Die id), um ihn erffetffid) \u ärgern, nun gerabe bir, ®e*

Reimer 9tath, erfahren roerbe, menn bu mir oerfprid)jt, mir

ma$ menigeä empftnbefabe Äinberei $u ©Ute §u haften. —
2Ba$ id) bir oon ber (Jrbäfuppe unb oem Sautenijten —

"

„O", unterbrad) ber ©eheime SRath ben ÄapeUmetfter, „o

ftttf, jtitf, nun merf id) mohf, bu miKft mid) foppen, unb

ba$ ijt benn bod) roiber atte Bitte unb Orbnung."

„Äeineämegeä", fuhr Äreiäter fort, „feineäwege*, mein

£er$! «Uber oon bem Sautenijten mufi id) anfangen, benn

er hübet ben natürridjften Uebergang jur Saute, beren

Jpimmetetöne ba$ Äinb in füße träume roiegten. T)ie

jüngere ©djroejter meiner Butter mar 93irtuoitn auf biefem

jur peit in bie muftrarifdje Wterfammer oermiefenen 3n*

jtrument. ©efetyte Männer, bie fd)reiben unb red)nen fönnen,

unb moM nod) mehr al$ ba$, haben in meiner ©egenroart

Shränen oergoffen, menn (te btoi? bad)ten an ba$ Sauten*

fpief ber feefigen gtfamfett ©ophie, mir ift ei Uibaib gar

nid)t p oerbenfen, menn id) ein o urftig Äinb, meiner fetbjt

nid)t mädjtig, nod) ohne in 2Bort unb 9?ebe aufgefeimte*

©emu&tfeon, alle Sßehmuth be* munberbaren Son^auber*,
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ben bie SautenifKn au* ihrem 3nnerften ftrömen tief, in

begierigen 3ügen einfd)(ürfte. — 3ener Sautentft an ber

2Biege mar aber ber Sebrer ber Verdorbenen, Hein oon

tyerfon, mit binfangfid) trummen «einen, biefj «JKonfTeur

Surtef, unb trug eine febr faubere meijje ^erücte mit einem

breiten Jpaarbeutef, foroie einen rotben Kanter. — 3d) fage

ba* nur, um $u bemetfen, mie beutrid) mir bie ©eftarten

au* jener £eit aufgeben, unb ba§ meber Weifter Abraham,

nod) fonft jemanb baran jmeifefn barf, menn icr) behaupte,

baf; id), ein Äinb »on nod) nicr)t brei fahren, mid) finbe

auf bem ©djoof? eine* 9)?äbd)en*, beren mirbbritfenbe klugen

mir red)t in bie ©eefe feudjteten, ba(j id) nod) bie füge

©timme höre, bie ^u mir fprad), ju mir fang, baf? id) e*

nod) red)t gut meijj, mie id) ber anmuthigen ^erfon atf

meine Siebe, aU meine 3ärtrid)*eit *umanbte. Die* mar

aber eben $ante 6opbie, bie in feltfamer Verfügung

„frühen" gerufen mürbe. (Sine* Jage* famentirte id) febr,

roett id) $ante Jüfjd)en nid)t gefeben hatte. Die Wärterin

brad)te mid) in ein Limmer, mo Sante $üf?d)en im 33ette

rag, aber ein arter 9)fann, ber neben ihr gefejTen, fprang

fd)netf auf, unb führte, heftig fd>ettenb, bie ©ärterin, bie

mid) auf bem 5(rm hatte, binau*. 93afb barauf ffeibete

man mid) an, büttte man mid) ein in birfe $üd)er, brad)te

man mid) ganj unb gar in ein anbere* £au* $u anbern

^)erfonen, bie fämmtrid) Dnfef unb Tanten oon mir fepn

mottten, unt oerftd)erten, bafi Sante $üfjd)en febr franf

fep, unb id), märe id) bei ihr gebrieben, eben fo franf ge*

morben fepn mürbe. 9tad) einigen 2öod)en brad)te man

mid) ^urü<f nad) meinem oorigen $lufentbart. 3d) meinte,

id) fd)He, id) moUte ju $ante $üßd)en. ©omie id) in jene*

Limmer gefommen, trippelte id) hin an ba* 93ette, in bem

$ante $üßd)en geregen, unb 50g bie ©arbinen auSeinanber.

Da* 93ette mar reer, unb eine ^erfon, bie nun mieber eine
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Xante oon mir mar, fprad), inbem ihr bie $(;ränen au* ben

klugen ftürjten: „Du ftnbejt fte nid)t mehr, Johanne*, fte ift

geflorben, unb riegt unter ber <£rbe." —
3d) roetf? roobr, bag id) ben @inn biefer 2öorte ntd)t

r<erftehen fonnte, aber nod) jeljt, jene* 5lugenbficf* gebenfenb,

erbebe id) in bem namentofen ©eführ, ba* mid> bamaf* er*

fa$te. Der $ob ferbft preßte mid) hinein in feinen <5i$-

panjer, feine ©djauer brangen in mein ^nnerjte* unb »or

i(men erftarrte aüe 2ujt ber erften Änabenjahre. — 2Ba*

id) begann, roeifj id) nid)t mehr, nmjjte e* oieffeid)t niemaf*,

aber erzählt hat man mir oft genug, bat? td) langfam bie

©arbinen fahren ließ, ganj ernft unb jttfl einige 5(ugenbricfe

flehen btieb, bann aber, roie tief in mid) gefebrt unb barüber

nad)(Tnnenb, ma* man mir eben gefagt, mid) auf ein Heine*

9iohrftühfd)en fe^te, ba* mir eben $ur £anb. «Stfan fügte

hinju, baf? biefe jtitte Srauer be* fonfl $u ben febhafteften

>2lu*brüd)en geneigten &inbe$, etroa* unbefd)reibfid) rühren-

be* gehabt, unb bajj man felbjt einen nad)thettigen pfod)ifd)en

<?influp gefürd)tet, ba id) mehrere 2öod)en in bemfetben ?u=

ftanbe gebrieben, nid)t meinenb, nid)t (adjenb, ju feinem

(Spiel aufgeregt, fein freunMid) 2Bort ermibernb, nidjt* um

mid) her bead)tenb." —
3n biefem iHugenbricf nahm «OTeijter Slbra(>am ein in

Äreuj- unb auer^ügen rounberfid) burd)fd)nittene* 93fatt

jur £anb, (nett e* oor bie brennenben Äerjen, unb auf ber

2Banb refleftirte (td) ein ganjer @()or oon Wonnen, bie auf

fertfamen Snftrumenten fpieften.

„Jpobo!" rief Äreiäfer, inbem er bie ganj artig georbnete

©ruppe oer Sd)n?ejtern erbriefte, „hoho 9Jieijter, td) ipetg

roobr, rooran 3hr mid) erinnern roottt! — Unb nod) jeftt

behaupte id) teef, ba& 3hr Unred)t tratet mid) au*jufd)erten,

mid) einen ftörrtgen, unoerjtanbigen 95urfd)en $u nennen,

ber burd) bie bifionirenbe 6timme feiner $f;or£eit einen
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ganzen tfngenben unb fpietenben Konvent au* Ton unb Taft

bringen tönne. £atte id) nid>t ju ber jjeit, af* 3(>r mid),

^roanjig ober breifng Weifen weit oon meiner SSaterftabt,

in ba* (Jfariffenffofter führtet, um bie erfte mahrhaft

fathortfdje Äird>enmufif $u fjören; (>atte id), fag
1

id), ba*

maf* md)t ben geredjteften Wprud) auf bie brttlantefle

2ümme(hafttgfeit, ba id) gerabe mitten in ben Sümmefjahren

(lanb? 2öar e* nid)t befto fd)öner, oafj bem uneradjtet ber

rängft oermunbene©d)mera be* breijährigen Änaben ermadjtc

mit neuer Äraft, unb einen 2Babn gebar, ber meine 93ruft

mit attem töbtenben ©nt^ürfen ber ber^erfdjneibenbften

SBehmutb erfüllte? — Saugte id) nid)t behaupten, unb atte*

©inreben* unerad)tet Dabei bleiben, baß niemanb anber* ba*

munberfidje ^nftrument, bie trompettc marine geheimen,

fpiefe, af* Tante $üßd)en, unerad)tet (Te rängft oerjtorben? —
SGBarum hieltet 3hr mid) ab, einzubringen in ben @hor, roo

id) (te miebergefunben tmttt in i()rem grünen Äfeibe mit

ro*farbnen greifen!" —
9tun jtarrte £rei*rer hin nad) Der 2Banb, unb fprad)

mit bewegter, jitternber Stimme: „Wahrhaftig! — Tante

$ü§d)en ragt heroor unter ben Tonnen! — 6ie ift auf

eine ftupbanf getreten, um ba* fdjmierige 3njtrument beffer

banbhaben $u fönnen." — $5od) ber ©eheime SRath trat

oor ihn hin, fo ba(j er ihm ben 2lnbfic! be* ©djattenbilbe*

entaog, faßte ihn bei beiben ©djuttern unb begann: „3n

Der That, Johanne*! e* märe gefdjeuter, bu überrieselt

btd) nid)t beinen feftfamen Träumereien, unb fpräd>efl

nid)t oon Snftrumenten, bie gar nid)t eriftiren, benn in

meinem Sehen habe id) nid)t* gehört oon einer trompette

marine!" —
„0", rief SOfeifler Abraham fad)enb, inDem er, ba* Statt

unter ben Tifd) merfenb, Den ganzen Wonnenconoent fammt

Der d)imärifd)en Tante ftügdjen mit ihrer trompette marine
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fdjnell »erfdjroinben lie§, „o mein roürbigfter ©eheimer

Watb, ber #err &apellmeijter i\i aud) jetyt rote immer, ein

vernünftiger, ruhiger Wann, unb fein ftantajt ober £afelant,

roofür ihn gern oiele ausgeben mödjten. 3ft e$ nidjt mög=

ltd), ba§ bie Sautenifttn, nodjbem fle $obe$ »erblidjen, ftd)

mit Grffeft auf ba* rounfcerbare 3nftrument »erlegte, roeld)e$

Sie oielleid)t nod) jeftt hin unb roieber in 9?onnenflöftcrn

wahrnehmen unb barüber in @rjtaunen gerathen fönnen? —
2Bte! — bie trompette marine foH nid)t ejriftiren? — ©djlagen

©te bod) nur biefen $lrtt!el gefälligfl in Äodjä mufi'falifdjem

2eri!on nad), bafc ©ie ja fefbft beiden.

Der ©eheime SRath that e* auf ber ©teile, unb la$

laut:

„Diefeä alte ganj einfad>e 93ogeninftrument bejtehet

au* brei Dünnen (leben ©d>uh fangen ©retrern, bie

unten, roo ba$ 3njtrument auf bem ftußboben aufflehet,

fed)$ bi$ jteben $oil, oben aber faum ^roei 3oll breit

unb in ber ftorm eine* Sriangelä ^ufammen geleimt

ffnb, fo ba£ bae ßorpu*, roeldjee oben eine $lrt oon

Söirbelfaften hat, oon unten bie oben oerjüngt zulauft.

GHne oon biefen brei 25rettern madjt ben ©angboben

aue, ber mit einigen ©djallädjern oerfehen, unb mit

einer einzigen, etroae flarten, Darmfaite belogen ift.

33ei bem ©pielen ftellt man bae ^njtrument fd)ief oor

ftd) hin, unb jtemmt ben obern Sbeil befielben gegen

bie Srujl. Wlit bem Daumen ber linfen #anb berührt

ber ©pieler bie ©aite, ba roo bie $u greifenben $öne

liegen, ganj gelinbe, unb ungefähr ebenfo roie bei bem

ftlautino ober ^lageolot auf ber ©eige, roährenb mit

ber redjten ipanb bie ©aite mit bem Sogen angejtridjen

roirb. Der eigenthümlid>e $on bicfe* 3nftrumente, ber

bem Sone einer gebämpften trompete gleidjt, roirb burd>

ben befonbern ©teg heroorgebradjt, auf roeldjem bie

55

Digitized by Google



©aite unten auf bcm ftefonanjboben ruhet. Diefer ©teg

hat beinahe bie ©eftaft eine* Meinen ©djuheä, ber »orn

gan$ niebrig unb bünne, hinten hingegen höher unb flärfer

ifc ^uf bem hintern SheUe bewerben fiegt bie ©aite

auf unb &erurfad)t, wenn fte angejtridjen roirb, burd)

ihre ©djroingungen, baf? ftd) ber »orbere unb (eidjte

Zbtil be$ ©tege$ auf bem ©angboben auf unb nieber

bewegt, rooburd) ber fdmarrenbe, unb ber gebämpften

trompete tynüd)t Son hert>orgebrad)t roirb. —
95aut mir ein fo(d>e$ ^nftrument", rief ber ©eheime

ftath mit gtan$enben 5(ugen, „baut mir ein ford)e* Snflru^

ment, Weijter Abraham, id) werfe meine Wagefgetge in ben

2Btnfef, berühre nidjt mehr ben Gruphon, fonbern fetye Jpof

unb ©tabt in Grrftaunen, auf ber trompette marine bie

munberbarften Sieber fpiefenb!" —
,,3<f) thue ba$," ermiberte Weifter Abraham, „unb möge,

befter ©eheimer SKath, ber ©eift »on $ante %ü$d)tn im

grüntaftnen Äfeibe über ©ie fommen, unb ©ie eben af*

©eift begeiftern!" -
£)er ©eheime 9?ath umarmte entjürft ben SOfeijter, aber

Äreiäfer trat ^mifdjen betbe, inbem er beinahe ärger(id)

fprad): „Gri! fepb 3hr nirf)t ärgere £afefanten, af* id) je*

mal* einer geroefen bin, unb babci unbarmherzig gegen ben,

ben 3hr $u rieben »ergebt! — begnügt (£ud) bodj bamit,

ba£ 3hr mit jener 93efd>reibung eine* Snftrumentä, beffen

$on mein 3nnerfte$ burdjbebte, mir (£i$roa(Ter über bie heijje

©tirn gegoffen, unb fdjweigt fcon ber 2auteniftin! — 9?un!

Du motttejt ja, ©efjeimer ftath, id) fottte »on meiner

Sugenb fpredjen, unb fd)nitt ber 9J?eijter ba$u ©d>atten*

bifber, bie $u Momenten au$ jener Jeit paßten, fo fonnteft

bu mit ber fdjönen, mit ftupferftidjen »edierten, 2lu*gabe

meiner biographifdjen ©fi^en aufrieben fenn. >2U$ bu aber

ben %vtitcl au* bem Äod) fafejt, fiel mir fein ferJfafifdjer
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Gotfege ©erber ein, unb id) erbrttfte mid), ein 2eid)nam,

auSgeftretft auf ber 2afel riegenb, bereit jur btograpf)ifd)en

©eftion. — £)er ^rofeftor fönnte fagen: (H tft gar nid)t

ju oermunbern, baß in bem Innern biefe* jungen Wanne*

burd) taufenb $lbern unb &eberd)en rauter mufftarifd)e$

©tut läuft, benn ba$ mar ber Satt bei oiefen feiner 93futd=

oermanbten, beren 93rut*»ermanbter er eben beähafb ifl —
3d) mttt nämfid) fagen, ba£ bie mehrften oon meinen Tanten

unb Onfe($, beren e$, mie ber TOetfler meig, unb bu eben

erfl erfahren bajt, eine nid)t geringe 5lnaaf;t gab, WujTf

trieben, unb nod) baju meiftentf>eif$ 3nflrumente fpietten,

bie fdjon bamatä fehr fetten maren, jetyt aber jum Xbeif

r>erfd>munben jtnb, fo, baj? id) nur nod) im $raum bie ganj

munberbar Hingenben (Sonderte oerne(>me, bie id) ungefähr

bi$ $u meinem zehnten, ettften %ai)v hörte. — «Wag e$ feon,

baß beäharb mein mufifatifdjeä latent fdjon im erften $fuf*

feimen bie 5Rid)tung genommen (>at, bie in meiner 2lrt $u

injtrumentiren |td) funb thun fort, unb bie man aU §u

fantaftifd) oermirft. — Äannft bu bid), ©e(>eimer ftatb,

ber Zbväntn entharten, menn bu red)t fd)ön auf bem urarten

Snjtrument, auf ber viola d'amore fpiefen hörjt, fo banfe

bem ®d>öpfer für beine robufte Gonjtitution; id) für mein

Zbtit flennte beträ d)trid>, alt ber bitter @iTer (Ter) barauf

hören tteß, früher aber nod) mehr, menn ein großer anfe^n--

fid>er Wann, bem bie geifUid)e Äfeibung ungemein gut flanb,

unb ber nun mieber nuin Dnfel mar, mir barauf oorfpterte.

<Bo mar aud) eine* anbern SBermanbten ©piet auf ber

viola di gamba gar angenehm unb oertotfenb, miemohf

berjenige Dntef, ber mid) erjog, ober oiefmehr nid)t erjog,

unb ber ba$ 6pinett mit barbarifd)er 95irtuojTtät $u hantiren

mußte, ihm mit 9ied)t Wanger an laft oormarf. £er

Wrme gerieth aud) bei ber ganzen ftamMie in nid)t geringe

S5erad)tung ar* man erfahren, baß er in aller $rö(>rid)feit
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nad) ber «OTuftt einer ©arabanbe eine Menuett k la Pom-

padour getankt. 3d> könnte <£ud) überhaupt oief erjagen

&on ben mujtfarifdjen ^Beruhigungen meiner ftamttie, bie oft

einzig in ihrer $lrt fein mod)ten, aber e$ mürbe mand)e$

groteäfe mit unterraufen, morüber 3hr fad)en müßtet, unb

meine merthen 93ern>anbten Eurem ©efädjter preisgeben,

ba$ »erbietet ber respectus parentalis."

„Johanne*", begann ber ©eheime SRath, „Johanne*,

£)u roirjt e* mir in beiner ©emüthrid)feit nidjt oerargen!

menn id) eine ©aite in beinern 3nnern anfdjrage, beren 33c*

rührung bid) oiefleidjt fd)mer$t. — 3mmer fprid)ft bu oon

Dnfeln, oon Tanten, nid)t gebenfft bu beine* 93ater$, beinet

Butter!" -
„D mein ftreunb", ermiberte ÄreiSfer mit bem 2lu$brutf

ber tiefjten Bewegung, „o mein ^reunb, eben heute gebadete

id), — bod) nein, nid)t$ mehr oon Erinnerungen, oon

träumen, ntd)t$ oon bem $Tugenbritf, ber heute atteä nur

geführte, nid)t oerftanbene, 2Beh meiner frühen Änaben^eit

metfte, aber eine 9fuhe fam bann in mein ©emüth, bie ber

ahnungäootfen ©titfe be* SBafbe* gfeidjt, menn ber ©emitter*

jturm oorüber! — 3a, 9)?eijter, 3hr habt 9ied)t, id) ftanb

unter bem Apfelbaum, unb hordjte auf bie meijfagenbe

©timme be$ hinfterbenben £)onner$! — Du fannft bir beut=

ridfjer bie bumpfe Betäubung benfen, in ber id) roohl ein

paar 3ahre fortfeben mod)te, aU id) Sante ftüfjdjen »er*

foren, menn id) bir fage, baf? ber $ob meiner Butter, ber

in biefe $tit färtt, feinen fonberfidjen Grtnbrucf auf mid)

mad)te. 2Be$hafb aber mein SBater mid) ganj bem ©ruber

meiner Butter überfiel, ober überraffen mußte, barf id) bir

nid)t fagen, ba bu ähnNdje* in mand)em oerbraud)ten

ftamifienroman, ober in irgenb einer ^ffranbfd)en £au$treu^

fomöbie, nad>refen fannjt. <$$ genügt, bir $u fagen, bafj,

menn id) meine Änaben*, ja einen guten Zfytil meiner
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3üngfing*jahre, im trofUofen Grinerfei oertebte, bie* mo^r

eben bem Umftanbe sujufdjreiben, bafj id) efternfo* mar.

£)er fd)fed)te 23arer tfl nod) immer »ief beffer, af* jeber

gute Grrjieher, mein
1

td), unb mir fdjauert bie ipaut, menn

Grftern in fiebfofem Unoerftanbe ihre Äinber oon ftd> faffen

unb »erroetfen in biefe, jene @rjiehung*anitart, mo bie

Firmen ohne 9*ücfjTd)t auf ihre 3nbioibuaritat, bie ja nie-

manbem anber* at* eben ben Grftern redjt ffar aufgehen

fann, nad) bestimmter 9torm augefdmitten unb appretirt

merben. — 2Ba* nun eben bie <?r$iehung betrifft, fo barf

(Td) fein 9)?enfd) auf <£rben barüber oermunbern, baf* id>

ungezogen bin, benn ber Oheim gog ober erjog mid> ganj

unb gar nid)t, fonbern überfiel mid) ber 2Bitffür ber Seigrer,

bie in* £au* famen, ba id) feine ©d>ufe befudjen, unb aud)

burd) trgenb eine 33efanntfd)aft mit einem Änaben meinet

2(fter* bie Grinfamfeit be* #aufe*, ba* ber unoerhetratbete

Oheim mit einem arten trübfmnigen 33ebienten aWein be-

wohnte, nid)t jtoren burfte. — 3d) beftnne mid) nur auf

brei fcerfdjiebene ^atte, in benen ber btinabt bi* $um ©tumpf*

ftnn greidjgüftige, ruhige Oheim einen furjen ber (£r*

jiehung »ornabm, inbem er mir eine Ohrfeige jut()eifte, fo

ba§ id) mirHid) roährenb meiner Änabenjeit brei Ohrfeigen

empfangen. 3d) fönnte bir, mein ©eheimer 9*ath, ba id)

eben gum ©djroa^en fo aufgefegt, bie ©efdjtdjte oon ben

brei Ohrfeigen, af* ein romantifdje* itteebtatt auftifd)en,

bod) hebe id) nur bie mittele herauf ba id) roeijj, baf? bu

auf nid)t* fo erpid)t bijt, at* auf meine munfalifdjen

©tubien, unb e* bir nid)t gfeidjgüttig feon fann, $u er*

fahren, mie id) $um erften ?0?at fomponirte. — £>er Oheim

hatte eine aiemtid) ftarfe «ßibfiothef, in ber id) nad) @e-

fallen jtßbern unb fefen burfte ma* id) roottte; mir ftefen

^ouiTeau
1

* ©efenntnifie in ber beutfd)en Ueberfetyung in

bie £önbe. %d) »erfd)(ang ba* 35ud), ba* eben nid)t für
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einen $n>ö(fjäbrigen Änctben gefdjrteben, unb ba$ ben ©aamen

mandje* Unheil in mein innere* hätte {treuen fönnen.

Slber nur ein einziger Moment au* atfen, jum ZbtU febr

fcerfängltdjen, Gegebenheiten erfüllte mein ©emüth fo gang

unb gar, baß id) alle* übrige barüber »ergafj. ©feid) t\th

trifdjen @d)fögen traf mid) nämtid) bie Währung, mie ber

Änabe 9iouiTeau oon bem mäßigen ©etfl feiner innern

tfftuft* getrieben, fonjt aber ohne äffe Äenntnij? ber iparmonif,

t>e$ GontrapunftS, aller praftifdjen £ttf$mttter, ftd> ent*

fdjfiefjt, eine Oper ju fomponiren, roie er bie ©orange be*

3immer$ berabrä(?t, roie er fTd> auf* 33ette roirft, um ftd)

gang ber Snfpiration feiner Grinbttbungäfraft hinzugeben,

rote ihm nun fein SEBerf aufgeht, gfeid) einem berrrtdjen

2raum! — Sag unb 9*ad)t »erlief mid) nid)t ber ©ebanfe

an biefen Moment, mit bem mir bie f>öd>fle ©eefigfeit über

ben Änaben SRouffeau gefommen $u fein fd)ien! — Oft mar

e$ mir, alt fei id) aud) fdjon biefer Seefigfeit tbeifbaftig

geworben, unb bann, nur oon meinem fejten <5ntfd)Cujj hinge

e$ ab, mid) aud) in bie* <J)arabie$ binaufaufd)roingen, ba

ber ©eijt ber 9ttuj!f in mir eben fo mädjtig befd)roingt.

©enug, id) !am bahin, e$ meinem ©orbifbe nad)mad)en ,\u

roorien. $U$ nämtid), an einem ftürmifdjen £erbftabenb,

ber Dbeim miber feine ©eroobnheit ba$ £au$ »erraffen, rief?

id) fofort bie 93orbänge herab unb marf mid) auf be$

Oheim* 33ette, um, mie fRoufleau, eine Oper im ©eifle ju

empfangen, ©o oortreffKd) aber bie 5lnftatteu waren, fo

febr id) mid) abmühte, ben bid)terifd)en ©eijt beranjufotfen,

bod) bfieb er in ftörrtfd)em Grigenftnn baoon! — 2)urd)au*

fummte mir, ffcatt affer berrftdjen ©ebanfen, bie mir auf--

geben fofften, ein afte* erbärmfidje* Sieb oor ben Ohren,

beffen roeinerfid)er $ert begann: ,,3d) fiebte nur 3*menen,

3*mene fiebf nur mid)/' unb fie(j, fo fehr id) mid) bagegen

fhäubte, nid)t nad). „3e$t fommt ber erhabene <J)riefterd)or«
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Spod) oon Ofpmpor £öhV rief id) mir au, aber: ,,3d)

fiebte nur 3$menen," fummte bie 9Mobie fort unb unauf-

höxlid) fort, bt$ id) jutetjt feit einfdjfief. 9Jtid) mecften taute

©timmen, inbem ein utierträgltd^er ©erud) mir in bie 9tafc

fuhr unb ben Slthem oerfe^te! 2)a$ ganje Limmer mar oon

birfem SRaud) erfüllt, unb in bem ©emötf fhmb ber Dheim,

unb trat bie tiefte ber jlammenben ©arbine, bie ben Äfeiber-

fd>rane oerbarg, nieber unb rief: SBaffer ber — 2Baffer her,

biä ber arte Liener Gaffer in retd>rtd>er $ütte berbeibradjte,

über ben ©oben au$gof? unb fo ba$ ^euer löfdjte. Der

SRaud) 50g fangfam burd) bie Jenfter. „2Bo ifl nur ber

Ungrticf*ooge(?" fragte ber Dheim, inbem er im 3*wmer

umberfeudjtete. 3d) mufjte roobl, mefd)en 23ogef er meinte,

unb btieb mäuädjenftttt im ©ette, bi$ ber Dheim herantrat

unb mir mit einem zornigen: „2Öitt er mohf greid) berau*!"

auf bie ©eine baff, „©terft mir ber ©öfemid)t ba* £au*

über bem Äopfe an/' fuhr ber Dnfer fort. — 3d) oertfdjerte,

auf weitere* ©efragen, gan$ ruhig, bafj id) auf biefefbe

2Beife mie ber Änabe SHoufTeau nad) bem Snbaft feiner ©e*

fenntniffe e* getban, eine opera seria im ©ett fomponirt

hätte, unb baf? id) burd)au$ gar nid)t mifle, mie ber ©ranb

entftanben. „SRouiTeau? fomponirt? opera seria? — tytnfer!"

©0 (lotterte ber Dheim oor Jörn, unb tbettte mir bie traf*

tige Ohrfeige $u, bie id) ate bie aroeite empfing, fo bafj id)

oor ©d)recf erflarrt, fprad)fo$ flehen bfteb, unb in bem

$lugenbficf hörte id) mie einen 9tad)ffang be* ©d)lage$ ganj

beutfid): ,,3d) liebte nur 3*mcnen" ic. k. ©0 mobf gegen

btefe* Sieb, ali gegen bie ©egeijterung be$ (Somponirene

überhaupt, empfanb id) oon biefem Wugenbiitf an einen feb*

haften 2Bibermitten."

„2lber mie mar nur ba$ fteuer entjtanben," fragte ber

©ebetme 9tatb.

,,9tod)", ermiberte ÄretMer, ,,nod) in biefem Wugenbficf
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ift eS mir unbegreifüd), burd) meld>en Jofall bie ©arbine

in SBranb gerietb unb einen fdiönen ©djtafrocf be* Oheim*,

fomie brei ober wer fd)ön friftrte Soupee*, bie ber Oheim

al* partielle ^erücfenflubien au* einer ©efammtfrifur auf*

iufe^en pflegte, mit in ihr 93erberben rip. «Wir ift e* aud>

immer fo »orgefommen, al* habe td) nid)t be* unoerfdml*

beten $euer*, fonbern nur ber unternommenen Komposition

halber bie Ohrfeige erhalten, ©eltfam genug mar e* bie

9Jfujtf allein, bie &u treiben mid) ber Oheim mit Strenge

anhielt, unerad)tet ber Sebrer, getäufdjt »on bem nur mo*

montanen 2Bibermiffen, ben id) bagegen äußerte, mid) für

ein burd)au* unmuftfalifd)e* sT)rin$ip hielt, 2Ba* id) übrigen*

lernen ober nid)t lernen mod)te, ba* mar bem Oheim oollig

gleid). $leu§erte er mandmial lebhaften Unmillen, baj? e*

fo fd)mer hielt, mid) jur ?0?u(Tf anzuhalten, fo hätte man

benfen follen, bafj er oon ftreube hätte burdjbrungen fein

mütTen, al* nad) ein paar fahren ber mu|lfaltfd)e ©eijt

ftd) fo mäd)tig in mir regte, ba(? er alle* übrige überflügelte;

ba* mar aber nun mieber gan^ unb gar nid)t ber frall.

£>er Oheim läd)elte blof? ein menig, menn er bemerfte, baß

id) balb mehrere Snftrumente mit einiger SSirtuofttät fpiefte,

ja baf? id> mand>e* ffeine ©tütf auffegte jur Jufriebenheit

ber 9J?eifter unb Äenner. 3a, er läd)elte blof} ein menig

unb fprad), menn man ihn mit Lobeserhebungen anfuhr,

mit fd>lauer Liener „3a, ber fleine ^eoeu ift närrifd)

genug." —
,,©o ift", nahm ber ©ebeime 9fatb ba* 2Bort, „fo ift

e* mir aber ganj unbegreiflid), baf? ber Oheim beiner Neigung

nid>t Freiheit lief;, fonbern bid) hineinjmang in eine anbere

Saufbahn. <Bo oiel id) nämlid) weiß, ift beine Äapellmeifter*

fd>aft eben nid>t oon lange her."

„Unb aud) nid)t meit her," rief 9tteifter Abraham ladjenb,

unb ful>r, inbem er ba* Söilbnif* eine* Keinen munberlid)
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gebauten Pfanne* an bie 2Banb warf, weiter fort: „Slber

nun mu£ id) mid) be* waefern Oheim*, ben mandjer »er*

rudue 9teffe ben O weh Onfef nannte, weif er jtd) mit

Vornamen Ottfrieb 2Benjcl fdjrieb, ja, nun muß id) mid)

feiner annehmen unb ber 2Beft oerjtdjern, baß, wenn ber

&apeflmeifter Johanne* £rei*ler e* ftd> einfallen lief*, Se*

gation*rath ju fepn unb jtd) abzuquälen mit feiner innerjten

9tatur ganj wibrigen Dingen, niemanb weniger baran

©djutb ifl, a(* eben ber O weh Onfel." - „O fHU", fprad)

&rei*ler, „o (tili baoon, 9)?eijter, unb nehmt mir bort ben

Oheim oon ber 2öanb, benn tnodjf er aud) wirflid) lädier*

lid) genug au*fehen, fo mag id) bod) eben heute über ben

Elften, ber lange im ©rabe ruht, nid)t lad)en!" —
„3hr übernehmt (?ud) heute ja ganj in gejiemlidjer

Grmpfinbfamfeit," ermiberte ber $?eifter; £rei*ler ad)tete

aber nid)t barauf, fonbern fprad>, ftd) jum ffetnen ©eheimen

SKath wenbenb: „Du wirft e* bebauern, mid) jum ©djwatyen

gebrad)t $u haben, ba id) bir, ber oielleidjt ba* $lufjer*

orbentlidje erwartete, nur ©emetne*, wie e* jtd) taufenbmal

im 2eben mieberbolt, auftifdjen fann. — ©o ijt e* aud)

gewtf?, bap e* nid)t <?r$iebung*3wang, nid)t befonberer

©igenftnn be* ©djicffal*, nein, ba$ e* ber gcwöhnlid)fte

2auf ber Dinge war, ber mid) fortfd)ob, fo baj? id) unwill--

fürltd) bort hinfam, wo id) eben nid)t hin wollte. — £aft

bu nid)t bemerft, bafi e* in jeber ftamifie einen giebt, ber

ftd), fep e* burd) befonbere* ©enie, ober burd) ba* glücf=

ltdje ^ufammentreffen günftiger GrreignifTe, $u einer gewtflen

#öhe hinauffd)wang, unb ber nun, ein £ero*, in ber glitte

be* Streife* fleht, ju betn bie rieben 23ermanbten bemüthig

hinaufblicfen, bejTen gebietenbe ©timme oernommen wirb

in cntfd)eibenben @prüd)en, oon benen feine Appellation

möglid)? — ©o ging e* mit bem jüngern ©ruber meine*

Oheim*, ber bem muitfafifd)en ftamilienneft entflohen war
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unb in ber 9lefTbenz ar* ©eheimer 2egation*rath, in ber

9tähe be* dürften, eine ziemfid) vcid)ti^e ^erfon oorftettte.

©ein @mporfteigen hatte bie ftamttie in eine jtaunenbe 93e*

wunberung gefegt bie nid)t nadjrteß. 9ttan nannte ben

2egation*rath mit feierfidjem (?rn|t, unb wenn e* fuep:

ber ©eheime 2egation*rath hat gefd)rieben, ber ©eheime

2egation*rath hat ba* unb ba* geäußert, fo hord)te alle*

in jtummer <£hrfurd)t auf. Saburd) fd)on feit metner

früheren Äinbheit baran gewöhnt, ben Oheim in ber 9te*

ftbenj af* einen 9ttann anzufehen, ber ba* hödjfte Jief af(e*

menfd)Iid>en Strebend erreid)t, mußte id) e* natür(id) finben,

baß id) gar nid)« anber* thun fonnte, af* in feine $uß*

tapfen treten. Sa* ©Übniß be* vornehmen Oheim* (>ing

in bem ^runf^immer, unb feinen größern 2Bunfd) hegte id),

af* fo friert, fo gefteibet umher zu gehen, wie ber Oheim

auf bem 33Ube. Siefen 2Bunfd) gemährte mein Erzieher,

unb id> muß wtrffid), af* zehnjähriger Änabe, anmuthig

genug au*gefehen haben im himmefhod) friftrten ioupee

unb Keinen jirfefrunben £aarbeutef, im jeifTggrünen SRocf

mit fdjmafer ulberner ©tieferei, feibenen ©trumpfen unb

ffeinem Degen. Sie* finbifdje ©treben ging tiefer ein,

af* id) öfter worben, ba, um mir 2ufl jur trorfenften SBiffen*

fd)aft einzuflößen, e* genügte, mir zu fagen, bie* ©tubium

fep mir nöt()ig, bamit id), bem Oheim gfeid), bereinjt 2e--

gatton*rath werben fönnc. Saß bie Äunjt, wefd)e mein

innere* erfüllte, mein eigentfidje* ©treben, bie wahre einzige

Senbenz meine* geben* feon bürfe, ftef mir um fo weniger

ein, af* id) gewohnt war, oon 9KujTf, Sttaferei, ^3oefte nid)t

anber* reben zu hören, af* oon ganz angenehmen Singen,

bie zur Erheiterung unb ©efujtigung bienen fönnten. Sie

©d)neWe, mit ber id), ohne baß jtd) jemaf* aud) nur ein

einzige* £inberniß offenbart fjätte, burd) mein erfangte*

2Biffcn unb burd) ben 93orfd)ub be* Oheim* in ber 9ie*
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ffben$, in ber 2aufbaf;n, bie id) gemtffermaßen fefbfl gemährt,

oormart* fdjritt, Keß mir feinen Moment übrig, mid) um*

$ufd)auen, unb biefe fd)iefe SRidjtung be$ 2ßege$, ben td)

genommen, mahrjunehmen. £)a$ Jief mar erreidjt, um$u*

fehren nid)t mehr mögrid), af$ in einem ntd)t geahnten

Moment bie ßunft ffd) räd)te, ber td) abtrünnig morben,

ati ber ©ebanfe eine* ganzen »erfornen 2eben$ mid) mit

trofttofem ©eh erfaßte, af$ id) mid) in Äetten gefdjfagen

fah, bie mir unjerbredjfid) bünften!" —
„©lütffeftg", rief ber ©eheime 9tat(>, „grütffertg, t>tiU

bringenb affo bie £atajtropbe, bie bid) au$ ben Seffern

befreite!"

,,©age ba$ nid)t," ermiberte £rei$rer, „$u fpät trat bie

Befreiung ein. 9ttir geht e$, mie jenem befangenen, ber,

af$ er enbrid) befreit mürbe, bem ©etümmef ber Sßeft, ja

bem 2id)t be$ £age$, fo entmöhnt mar, baß er nid)t »er*

mögenb, ber golbnen %nibtit $u genießen, unb ffd) mieber

aurürffehnte in ben Äerfer."

„£a$ ijV', nahm «Weifler Abraham ba* ©ort, „ba* ift

nun eine oon Gruern fonfufen 3been, Johanne*, mit benen

3hr <5ud> unb anbere prägt! — ©eht! geht! — 3mmer hat

e$ ba$ ©djitffar mit <£ud) gut gemeint, aber baß 3hr nun

einmar nid)t im gemöbnrtdjen Srott breiben fönnt, baß 3^r

red)t$, rinW, herausbringt au$ bem 2Bege, baran ift nie*

manb edjufb af* 3hr ferbjt. 9Sed>t habt 3hr inbeffen mohr,

baß, ma$ (Jure Änabenjabre betrifft, (£uer etern befonber*

martete, unb — — — — — — — — — — —

für ben Herausgeber biefer SHätter ba$ angenehmfte <?reigniß

ron ber SBeft, baß er ba$ ganje merfmürbige ©efpräd)

ÄreisrerS mit bem «einen ©ebeimen 9tath brühmarm mieber

erfuhr. Daburcr) mürbe er in ben ©tanb gefegt, bir, ge*
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tiebter Sefer, menigjten* ein paar 93itber au$ ber frübern

Sugenbjeit be$ feftnen ?0?anne$, befTcn 93iograpbie er auf*

auftreiben geroiffermagen genöthtgt, fror bie klugen ju

bringen, unb er frermeint, bafj, roa* Jetdjnung unb (Solovit

betrifft, biefe 93tfber wobt für djarafteriftifd) unb bebeutfam

genug gelten fönnen. 2Benigften$ mag man nad) bem, roaä

&rei$rer »on Sante $üfjd)en unb ibrer 2aute erjäbft, nid)t

baran jmeifern, baf? bie ?0?uf!f mit att ibrer munberbaren

SBebmutb, mit att ibrem Jpimmer$ent$üc?en, redjt in bie

93ruft be$ Änaben mit taufenb 2lbern frerivud)*, unb nid)t

$um 93ermunbern mag'S barum aud) fepn, ba§ eben biefer

©ruft, mirb fte nur reife frermunbet, gfeid> bei§e$ Jperjbfut

entquitft.
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ganj unoermutbet über ben $>M," fprad) $ürjt Srenäu*,

„ohne Anfrage be$ £ofmarfd)aü% ohne Vorwort be$ bienfb

tbuenben Äammerberrn, beinahe — id) fag
1

(Sud) ba* unter

un$, Sttetjter Abraham, bringt e$ nid)t etwa unter bie 2eute —
beinahe unangemelbet — feine Stoerei in ben Vorzimmern.

SMe <?fel fpielten Vraufebart im Veftibule. ©ptelen ijt ein

große* Saftcr. ©djon in bie Sbüre getreten ern?ifd)te ihn

ber Safelbecfer, ber jum @lücf gerabe burd) ging, beim 9*ocf-

\d)oo$, unb fragte, wer ber £err fe» unb wie er ihn bem

Surften feroiren folle. $lber er hat mir wohl gefallen, e$

tfl ein gan$ artiger SRcnfd). ©agtet 3hr nidjt, ba(j er fonft

nid)t* weniger gewefen wäre, al$ ein purer jtmpler 9)?UHfant?

fogar oon einigem ©tanbeV" —
9>?ciftcr Abraham oerftdjerte, baß Ärciäler allerbing*

fonft in ganj anberen VerbaltnifTen gelebt, bie e$ ihm fogar

oergönnt, an ber fürjtlidjen $afel ^u fpeifen, unb baß nur

ber oermüjtenbe ©türm ber 3eit ihn au$ biefen Verbältniflen

oertrieben. Uebrigen* wünfdjc er aber, baß ber ©d>leier,

ben er über bie Vergangenheit geworfen, unoerrütft liegen

bleiben möge.

„Wo", nahm ber $ürft ba* ©ort, „alfo oon Qlbel,

oielleidjt 55aron — ©raf — oielleidjt gar — ^un man muß

nid)t ju weit gehen in träumerifdjer Hoffnung! — 3d) habe

ein 5»ible für bergleidjen 9)ipfterien! war eine fdjöne

Jeit nad) ber fian$öftfdjen fteoolution, al$ 9)?arqui$ ©iegel-

(aef fabrijtrten, unb Gfomte* Wadjtmüijen {trieften oon $ilet,

unb nid)t$ fepn wollten al* jnnple 9)?onucur*, unb man

\ld) erluftigte auf bem großen 9)?a*fenball. — 3a, wa* ben

iperrn oon &rei$lcr betrifft! — £>ie Venjon oerfleht ftdj
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auf fo etma*, fte rühmte ihn, fle empfaM mir ihn, fte bat

!Red)t. QTn ber Lanier ben £ut unter bem 3(rm $u haften,

erfannte id) ajeid) ben Wann oon 93ifbung, oon feinem ge-

läutertem $on."

©er ftürft fetyte nod) einiget 2ob über freister* äußere

(£rfd)einung binju, fo bafj OTeifter Abraham überzeugt mar,

fein <ptan muffe gelingen. Orr hatte nämfid) im <5inn, ben

£er$en$freunb bem eingebtfbeten £offtaat einjufd)ieben ar$

ßapettmeitfer, unb ihn fo in <5iegbart$meiter feftjuharten.

er nun aber auf* neue baoon fprad), ermiberte ber

ftürft ganj entfd)ieben, baf? barau* gan$ unb gar nid)t$

merben fönne.

,,©agt felbjt/' fuhr er bann fort, „fagt fefbft, 9Ketfter

Abraham, ob H mögrid) fepn mürbe, ben angenehmen 9ttann

tn meinen engeren $ami(ien!rci$ $u Rieben, menn id) ihn

$um Äapedmeifter, unb fo ju meinem Dfffyianten mad)e? —
3d) fönnte ihm eine Jpofdjargc oerfeihen, unb ihn aum

maitre de plaisir ober des spectacles mad>en, aber ber

9ttann oerfteht bie 9Jfujtf au$ bem ©runbe unb tft aud),

mie 3hr fagt, im Sheaterroefen roobf erfahren, 9tun meid>e

id) aber nidjt ab oon bem ©runbfafc meinet bödjft feetigen

in ©Ott ruhenbcn ipcrrn 93ater$, ber immer behauptete, be*

fagter maitre müfie um be$ £immef$mitfen ftd> auf bie

©adjen, beren maitre er reprafentire, nid)t »erflehen, ba er

ftd) fonft gar ju fehr barum befümmere, unb jtrf) oier $u

fehr für bie Wenfdjen, bie babei befd>äftigt, aU ba ftnb

©dmufpiefer, 9ttuftfanten u. f. m. intereffire. — Qttfo bafür

btbaltt iperr oon Äreisrer bie 9tfa$fe be$ fremben ÄapeK*

meifter*, unb fdjrcite bamit hinein in bie inneren ©emädjer

bc$ fürfHid)en ipaufeä nad) bem ©eifpiel eine* bintöngfid)

r-ornehmen 9)?anne$, ber t»or einiger $tit in ber fretttd) oer*

merffidjen WtaiU eine* fdjnüben £tftrionen bie au*errefenften

Bi^fet mit ben anmutbtgjten &aren amüftrte.
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Unb", rief ber $ürft bcm 9Wetiter Abraham, ber ftd>

fortbegeben wollte, $u, „unb ba 3br gewtffermafjen ben

charg£ d'affaires be* Jperrn oon &rei*ler ju mad)en fd)einet,

fo will id) e* (Sud) nidjt »erbeuten, bap nur $wei Dinge

mir nid)t red)t an ihm gefallen wollen, bie oielletd)t mehr

(Gewohnheiten itnb, al* wirflid)e Dinge. — 3hr oerftebt

fd)on, wie id) ba* meine. — Sur* erjte ftarrt er mir, wenn

id) mit ihm fpredje, gerabe$u in* Entriß. 3d) habe bod)

fontfberable Slugen, fann fürd)terlid) barau* bli^en, wie

weitanb ftriebrid) ber (Große, fein Äammerjunfer, fein

<l)age wagt e* aufaufd)auen, wenn id) ben entfestigen 23licf

auf ihn fd)tej?enb frage, ob ba* mauvais sujet fd)on wieber

©d)ulben gemad)t ober ben 9ttar$ipan aufgefreffen, aber ber

£err oon £rei*ler, ben mag id) anbltyen, wie id) will, er

mad)t (Td) gar nid)t* barau*, fonbern lädjelt mid) an auf

eine 2Beife, bajj — id) felbfl bie klugen nieberfd)lagen muß.

Dann hat ber 9)?ann eine fold)e befonbere 5lrt ju fpredjen,

ju antworten, ba* (Gefpräd) fort $u führen, baß man gU'

weilen orbentlid) glaubt, ba*, wa* man felbjt gefagt, fep

eben nid)t fonberlid) gewefen, man wäre gewiffermaßen ein

be — 93eim @t. Januar, gfteifter, ba* ift ganj unau*jteblid),

unb 3hr müßt bafür forgen, baß £err oon £rei*ler (Id)

biefe Dinge ober (Gewohnheiten abgewöhne."

$?eijter Abraham oerfprad), ju thun, wa* $ürft 3renäu*

oon ihm oerlangte, unb wollte auf* neue baoon, ba erwähnte

ber Surft nod) be* befonbern SBiberwillen*, ben $rittyef(ui

£ecwiga gegen ben &ret*ler geäußert, unb meinte, baß ba*

Äinb feit einiger Jeit oon fcltfamen träumen unb (?in*

bilbungen geplagt werbe, we*balb ber Seibarjt bie SRolfen--

für $um nädjjten Frühjahr angerathen. £ebmiga fep nämlid)

je^t auf ben fonberbaren (Gebanfen gerathen, baß £rei*ler

bem Sollbaufe entfprungen, unb allerlei Unheil anrid)ten

werbe bei näd)(ter (Gelegenheit.
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,,©agt", fprad) ber gürfl, „fagt, Weiftet Slbrabam, ob

bcr üernünftige Wann mobf nur bie minbefte ©pur ber

©cifle$ierrüttung an ftd) tragt?" Abraham erwiberte, baf?

ÄreiMer jwar eben fo wenig oerrürtt fe», af* er fcfbfl, jebodj

ftd) juweüen etwa* fertfam gebärbe, unb tn einen ^uflanb

geratbe, bcr beinahe bem be* <prin*en Jpamfet &u »ergreifen,

baburd) aber nur um fo intereffanter werbe. — ,,©o»ie( toit

id) wei(j," nahm ber gürfl ba* 2Bort, „war ber junge

£amfet ein oortreffttdjer <Prin$ au* einem arten angefehenen

9tegentenbaufe, ber ftd> nur $u Reiten mit ber fonberbaren

3bee herum trug, ba(j fämmtlidje £offcute ftd) auf ba*

jrotenbrafen oerfteben fottten. £ohen ^erfonen fleht e*

wobf an, auf fertfame* }U oerfatten, e* oermehrt ben 9tefpeft.

2öa* bei bem Wann ohne 9fang unb ©tanb eine 3(bfurbttat

*u nennen, ifl bei ihnen Mof? bie angenehme (Tapriore eine*

ungemeinen ©eitle*, wefdje ©taunen erregen mufj, unb 33e^

wunberung. — £err oon £rei*lcr fottte fein im geraben

2ßege bleiben, Witt er aber burdjau* ben ^rinjen tarntet

imitiren, fo ift ba* ein fd)öne* ©treben nad) bem Jpöberen,

vieikid)t oeranfapt burdj feine überwiegenbc Neigung $u

ben muftfafifdjen ©tubien. Wan mag e* ihm treiben,

wenn er bi*weifen ftd) wunberlid) betragen witt." —
<£* fdjien, a[* wenn Weifler Abraham heute nun einmat

nid>t au* bem $immtt dürften fommen fottte; benn

wteberum rief ber $ürfl ihn ^urücf, at* er fdwn bie $büre

geöffnet, unb oerfangte ju miffen, woher ber fertfame SBtber-

witte ber ^rinjefftn £ebwiga gegen ben £rei*rer wohf rühren

möge. Weifler Abraham erjährte bie Qfrt, wie £rei*rer

ber ^rinjefftn unb Julien $um erflenmal im tyatt $u

©iegbart*bof crfd)ienen, unb meinte, bap bie aufgeregte

©timmung, in ber ber Äapettmeiflcr bamaf* gewefen, auf

eine Dame oon garten Heroen wohl habe feinMid) wirfen

muffen.
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£>er Surft gab mit einiger £eftig*eit $u erfennen, rote

er hoffe, bafj #err oon $rei«fer ntd>t wirflid) gu Suge nad)

<Sieghart«hof gefommcn, fonbern ba& ber 2Bagen hier ober

bort im breiten Jahrwege be« tyavH gehalten, ba nur ge*

meine Abenteurer ju Suge &u reifen pflegten.

3)?eifter Abraham meinte, ba$ man jwar ba« 93eifpiel

eine« tapfern Dfffyier« oor Augen habe, ber oon 2eipug

nad) ©orafu« gelaufen, ohne ftd> ein ein$ige«mal bie ©tiefern

oerfohlen $u laffen, wa« aber ben Ärei«ler betreffe, fo fen

er überzeugt, ba§ ein 2ßagen wirflid) im tyatt gehalten. —
Der Surft war aufrieben. —

>Bäbrenb \~\d) bie« im Öemad) be« Surften begab, fafj

Johanne« bei ber SRäthin 93en$on oor bem fd)önflen ftlügel,

ben jema!* bie funftreidje 9tannette ©treid)er gebaut, unb

begleitete Julien ba« grofje leibenfd)aftlid>e 9tecttattt> ber

Glptemneftra au« ©lucf« 3pbigcnia in Auli«. —
®egenm«5rtiger 33iograph ift (eiber genöthigt, feinen

gelben, foll ba« Portrait richtig fein, al« einen ertraoaganten

9J?enfd)en barpflellen, ber, oorjüglid) wa« bie muftfalifc^e

Begeiferung betrifft, oft bem ruhigen 93eobad)ter beinahe

wie ein 2öabnftnniger erfd>eint. Orr hat ihm fdjon bie au«*

fdjmeifenbe 5Keben«art nad)fd)reiben muffen, bafj ,,al« 3ulta

fang, aller fehnfüd)ttge ©d)mcrj ber Siebe, alle« entwürfen

fütfer träume, bie Hoffnung, ba« Verlangen, burd) ben 2Balb

wogte unb nieber fiel wie erquirfenber $bau in bie buften*

ben 33lumenfeld)e, in bie 95ruft bordjenber ^adjtigallen."

Ärei«ler« Urtheil über Sulia
1

« ©efang fd>eint hiernad) eben

nid)t oon fonberlidjem SBerth. 23erfTd)ern fann aber be*

melbeter Biograph bei biefer Gelegenheit bem günftigen

8efer, bafj 3ulia
1

« ©efang, ben er, bem Gimmel fep
1

« geflagt,

niemal« felbft hörte, etwa« gebeimnifjoolle«, etwa« ganj

wunberbare« in ftd) getragen haben mufj. Ungemein folibe

Seute, bie fid) erft feit furjer £eit ben £opf megfdjneiben
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raffen, bie, nadjbem fie einen tüd)tigen 9ied)t$faW, eine

maCittö^ merJmürbige Äranfbeit ober einen jungen 5fn--

fömmfing oon ©trafjburger haftete gehörig erprobt ber

Umgang mit ©lucf, 9Kojart, Beetbot-en, ©pontini im

Theater md)t im minbeften au* ber fd>irfttd>en ©eelenrufK

brad)te, ja fo(d)e Seute haben oft r>erftd)ert, baß, fange ba$

ftra" utein 3ufia Benjon, ihnen ganj abfonberfid) $u 9ttutbe

mürbe, jte fönnten gar nidjt fagen, mie. (£ine gemiffe Be<

flommenbeit, bie ihnen benn bod> ein unbefdjreibfidjeä 2öobf*

behagen errege, bemädjtige fid) ihrer ganj unb gar, unb oft

fämen jte auf ben ^Punft, 9tarrenftreid)e $u madjen, unb ftd>

au gebärben, mie junge ftantaften unb Berämacfyer. 2ln*

jufübren ijt aud) ferner, baß einmat, ati 3utia bei Jpofe

fang, $ürft 3renäu$ oernehmfid) ad^te, unb ar$ ber ©efang

geenbet, gerabe $u roäfdjritt auf Sufien, ihre £anb an ben

9ttunb brütfte, unb babei fehr meinertid) fprad): befiel

fträurein! — Der Jpofmarfajatt magte $u behaupten, ftürft

3renäu$ habe ber deinen 3ufia mirftidj bie £anb gefügt,

unb babei mären ihm ein paar Shränen au$ ben &ugen ge-

tröpfelt. 5luf Maß ber Dberhofmeijterin mürbe aber biefe

Behauptung, M ungejiemenb unb bem 2öobf be$ £ofe$

jumiber, unterbrüeft.

3utia, einer ootten metaKreidjen, groefenreinen ©timrra

mädjtig, fang mit bem (Beführ, mit ber Begeiferung, bie

au$ bem im 3nnerften bemegten ©emüth beroorjtrömt, unb

barin modjte mob( ber munberbare unmiberftehridje 3<*uber

liegen, ben \it aud) heute übte. £>er 5Ttbem jebe*

ftoefte, al$ jte fang, jeber führte feine ©ruft beengt oon

füßem namenrofen 2Beh, erjt ein paar Qlugenbricfe nachher,

af$ jte geenbet, brad) ba$ Orntjürfen ro$ im jtürmifdjen un*

gcmejTenjten Seifad 9tur £rei*ler faß ba, jhimm unb ftarr,

jurüefgerehnt in ben ©efTef; bann jtanb er reife unb fangfam

auf, 3Mia manbte ftd) $u ihm mit einem Brief, ber beutfid)
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fragte: mar e$ benn aud) mohl fo red)t? — ©rrötbenb

fd)Iug fte aber bie 2(ugen nieber, al$ Äretäler, bie Jpanb

auf* £er$ (egenb, mit jitternber ©imme tidpeCte: „3ulta!"

unb bann mit gebütftem Raupte mehr fd)(id) a($ ging hinter

ben ßreiä, ben bie Damen gefd)(ofien.

%Rit 9flühe hatte bie SRäthin 93en$on ^rin^effTn Jpebmiga

bahin »ermod)t, in ber $lbenbgefettfd)aft ju erfd)einen, mo

fte ben Äapetfmeifter ÄreiSfer antreffen mußte. @ie gab

nur nad), a($ bie 9Whin ihr fehr ernjthaft oorftetfte, mie

finbifd) e$ fepn mürbe, einen 9flann $u meiben, bfoß mei(

er nid)t $u ben, auf eine &rt unb 2öeife mie ©djeibemün^e

ausgeprägten, $u redjnen, fonbern jld) in frei(id) hin unb

mieber bizarrer @igenthüm(id)feit barfleWe. ?ubem habe

freister aud) Eingang gefunben bei bem ftürjten, unb un*

mögfid) mürb 1

e$ baher fepn, ben feftfamen @igenjtnn burd);

zuführen.

^rin^efftn £ebmiga mußte ftd) ben ganzen Qtbenb
L
über

fo gefdjitft $u brehen unb $u menben, baß ÄreiSfer, bem e$,

harmlos unb gefügig mie er mar, mirflid) gart, bie ^rinjefftn

au »erföfmen, atfeS 9ttühenS unerad)tet, fid) nid)t ihr nahern

fonnte. Den gefd)icftejten 9flanoeuoreS mußte fte $u be*

gegnen mit fd)lauer Partie. — Defto mehr mußte ber 23enjon,

bie baS atte* bemerft, e$ auffallen, att bie ^rinjefltn jeljt

p(ö$(id) ben ÄreiS ber Damen burdjbrad), unb gerabe $u

fo$fd)ritt auf ben Äapettmeifter. @o tief in fid) oerfunfen

jtanb ÄreiSfer ba, baß erft bie Sinrebe ber ^rtnaefim, ob

er attein benn feine $tid)tn, feine SÖSorte habe für ben

33eifatt, ben 3ufia errungen, ihn au$ bem Traume meefte.

„©näbigfte", ermiberte ÄreiSfer mit einem $on, ber bie

innere 33emegung »errieth, „©näbigfte, nad) ber bemährten

Meinung berühmter ed)riftftetter haben bie ©eeligen fratt

beS SEBortS nur ©ebanfen unb 23ticf. — 3d) mar, gfaub
1

id), im Gimmel !"
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„©o ifl", ernriberte bie ^rtnjefim läd)efnb, „unfere

Sulia ein <?ngei be* 2id)t$, ba fie »ermodjte Linien ba$

T)arabie$ $u erfd)lief*en. — Stfyt bittt id) ©ie aber, auf

einige Olugenbfirte ben £immef $u r-erraffen unb einem

armen ©rbenfinbe, roie id) c* nun einmar bin, ®ebör $u

geben." —
Die <Prinaefl7n hielt inne, af$ erroarte (tc, baf? ÄretMer

etroa* fage. Da biefer ftc aber fd)roeigenb anfdjaute mit

leudjtenbem 2Mitf, fdjfug fTe bie 5(ugen nteber, unb roanbte

ftd) rafd) um, fo ba(j ber Itidjt umgeworfene ©harof r-on

ben ©djuftern hinabroattte. Ärei^er fa&te ihn im $aüen.

Die <PrinjeffTn blieb flehen. „Saffen ©ie un$", fprad) fTe

bann mit unfTdjertn fdjwanfenbem Zorn, al$ ringe jTe mit

irgenb einem @ntfd)fujj, M mürb' e$ ihr fd>mer e$ heraus-

sagen ma$ fTe im Innern befd)toffen — „fafien ©ie un*

»on poehfdjen Dingen ganj profaifd) reben. 3d) roeif?, ©ie

geben ^ufien Unterrtd)t im ©efange, unb id) mufj gefteben,

bafj fte feit ber Jeit in ©timme unb Vortrag unenb(id)

gewann. Da* giebt mir bie Hoffnung, ba^©ie im ©tanbe

wären, felbft ein mittelmäßige* Safent, wie ba* meinige,

$u heben. — 3d) meine, bafj
—

"

Die ^rinjeffin ftotfte bod) erröthenb, bie 93en$on trat

hinju, unb t?erftd)erte, ba§ bie <DrinaefjTn fTd) fefbft grofje*

Unred)t thue, wenn |Te ihr mufTfalifdje* Sarent mittefmä^ig

nenne, ba fTe ba* ^ianoforte üorjüglid) fptete unb red)t

au*brutf*&ott finge. £ret*rer, bem bie ^rinjeffTn, in ihrer

23erregenbeit, auf einmal über alle 9ttaajjen lieben*würbig

erfd)ien,™ ergof? fTd) in einen ©trom freunbfid)er Lebens-

arten, unb fd>fofj bamit, bafj ihm nid)t* glücflidjere* be*

gegnen fönne, al* wenn bie <Prtn$ef(Tn e* »ergönne, ihr bei*

aufleben im ©tubium ber SWufTf mit Lath unb $hat.

Die ^rinjeffin hörte ben Äapellmeifter an mit fTd)t<

fid)em 2Boh Ige fallen, unb al* er geenbet, unb ber 93en$on
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%>lid ihr bie fertfame ©d)eu »or bem artigen 9flann »or*

warf, ba fprad) fte halb Ieife: „3a, ja, 53en$on, ©te haben

9ied)t, id) bin mobr oft ein finbifdje* Äinb!" — 3n bem*

fetten QTugenblicf faßte fte, ebne binaubriefen, nad) bem

©bamr, ben £rei*fer nod> immer in ben #änben hielt unb

ben er ihr nun binreidjte. ©erbft mufjte er ntd)t, mie e*

fid) begab, bajj er babei ber ^rinjefftn ipanb berührte. 5(ber

ein heftiger <Pur*fd)tag brfchnte ihm burd) alle 9ter»en, unb

e* mar, af* moUten ihm bie ©inne »ergehen. —
2Bie einen 2id)tftraM, ber burd) ftnftere 2öoffen brtd)t,

»ernahm £rei*fer Hutten* ©timme. ,,3d) fall", fprad) jte,

,,id) fott nod) mehr fingen, rieber £rei*rer! man läßt mir

feine 9tuhe. — 2öoht mftd)te id) ba* fd)öne Duett »er*

fudjen, ba* ©ie mir fejjthin gebradjt." ,,©ie bürfen ba*",

nahm bie 93en$on ba* 2öort, ,,©ie bürfen ba* meiner

Sutie nid>t abfdjfagen, rieber Äapetfmeifter — fort an ben

$rüger!" —
£rei*rer, feine* Sorte* mäd>tig, faß am $füger, fd)fug

bie erften 5ffforbe be* Duett* an, mie oon einem fertfamen

?iaufd) bethört unb befangen. 3urta begann: „Ah che mi

manca l'anima in si fatal momento " Gr* ifl nötbig

ju fagen, baß bie 2öorte biefe* Duett* nad) gem&hnfidjer

itariämfdjer SBeife ganj einfad) bie Trennung eine* riebenben

^aar* au*fprad)en, baß auf momento natürfidjermeife sento

unb tormento gereimt mar, unb baß e* mie in hunbert

anbern Duetten abnrid>er 5lrt, aud) nid)t an bem Abbi

pietade o cielo unb an ber pena di morir fehlte. £rei*rer

hatte inbeffen biefe ©orte, in ber höd)ften Aufregung be*

©emüth*, mit einer 3nbrunft fomponirt, bie beim Vortrage

jeben, bem ber Gimmel nur paflaMe Ohren gegeben, unmiber*

tfebfid) hinreißen mußte. Da* Duett mar ben reibenfdjaft*

Iid>flen biefer 2frt an bie ©eite $u fWfen, unb, ba Ärei*kr

nur nad) bem bödmen 5lu*bruef be* Moment*, unb nid)t
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barnad) (hebte, n>a$ eben gan$ ruhig unb bequem oon ber

<8ängerin aufjufaflen, in ber Intonation jiemtid) fdjiver ge*

rathen. <Bo tarn e*, batf 3ulia fd)üd)tern, mit beinahe int*

gemiffer ©timme, begann, unb bag ßreisrer eben nid)t ml
beffer eintrat. 93a'b erhoben jtd) aber beibe Stimmen auf

ben 28etfen be$ @efange$ wie fdjimmernbe ©djroäne unb

moflten barb mit raufd)enbem ftrügerfdjfag empor jteigen

ju bem gofbnen ftrahfenben ©emöff, bafb in fü0er Stebe*-

umarmung jterbenb untergehen in bem braufenben 6trom

ber Slfforbe, bi$ tief aufathmenbe ©eufjer ben nahen $ob

oertünbeten, unb ba$ Tetjte Addio in bem ©djrei be$ milben

©d)merae$, mie ein brutiger ©pringqueft hinauf (türmte aue

ber jerritTenen 93rujt.

Wemanb befanb ftd) in bem Greife, ben ba$ Duett

nid)t tief ergriffen, oiefen ftanben bie heften Shränen in ben

$(ugen, felbit bie 33enjon gefranb, ba(j fte ferbft im Theater

bei irgenb einer gut bargefteftten 5(bfd)teb$f$ene ahnftdjeä

nod) nid)t empfunben. 9)fan überhäufte 3u(ien unb ben

Äapeftmeijrer mit 2obfprüd)en, man fprad) oon ber wahren

93egeijterung, bie beibe befeeft, unb jteftte bie (Sompofftion

imUtidjt nod) höher, af$ ffe e$ oerbiente.

Der <j)rinjefim Jpebmiga hatte man mahrenb be$ ©e*

fanget bie innere Bewegung mohl angemeret, unerad)tet fte

bemüht mar, ruhig $u fd)einen, ja burd)au$ jebe Sbeilnahme

ju oerbergen, hieben ihr faß ein junge* Ding oon #ofbame

mit rotten 2öangen, $um ©einen unb 2ad>en g(eid) aufgefegt,

ber raunte tfe afterlet in bie Ohren, ohne baß e$ ihr gelang,

irgenb anbere Antwort ju erhatten, al$ einzelne üöörter, in

ber 3lngjt ber höftfdjen Gonoenienj ausgeflogen. $lud) ber

93en$on, bie an ber anbern ©eite faß, flüfterte fte gteid)*

gültige Dinge $u, af$ ()öre \~\t gar nid)t auf ba* Duett;

bie, nad) ihrer jrrengen Lanier, bat aber bie ©nabigfte, bie

ilnterhartung aufjufparen bi$ nad) geenbetem Duett. 3et)t
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ober fprad) bie ^rinjeffTn, im ganzen ©effdjt gfübenb, mit

bfifcenben klugen, fo Taut ba§ tfe bie Sobfprüdje ber ganzen

©efettfdjaft ubertönte: „Gr$ roirb mir nun roobf erlaubt

fepn, aud) meine Meinung ju fagen. 3d) gebe $u, bajj ba*

Duett at$ Komposition feinen Sßerth haben mag, bafj meine

3urie oortrefffid) gefunden bat, aber ift e$ red)t, ifl e$ bUIig,

bajj man im gemüthfid)en $itht, wo freunbfidje Unter-

haltung oben an flehen fotf, roo roedjferfettige Anregungen

SRebe, ©efang forttreiben fotfen n?ie einen $roifd)en ©rumen-

beeten fanft murmefnben 93ad), bafj man ba ertrar-agante

<8acr)en auftifdjt, bie ba$ innere $erfd)neiben, beren gemärt

famen jerjtßrenben <£inbrucf man nid>t oerminben fann?

3d> habe mid) bemüht mein Dhr, meine ©ruft $u Oer*

fd)fiejjen bem trüben ©djmerj be$ £Drfu$, ben ÄreiSfer mit,

unfer feid)t t>ttltt>lid)ti> innere* oerhöhnenber Äunft in

Söncn aufgefaßt hat, aber niemanb mar fo gütig, f7d>

meiner anzunehmen, ©ern roitt id) meine ©djroädje 3hrer

3ronie <Prei$ geben, ßapetfmeifter, gern voiil id) gejteben,

ba§ ber übre ©inbrurf 3hre$ Duette mid) ganj franf ge*

mad)t hat. — ©iebt e* bcnn feinen (Jimarofa, feinen

^aeftetto, beren (Jompojttionen red)t für bie ©efettfd^aft

gefdjrieben ftnb?"

„D ©ott", rief £rei$fer, tnbem fein @ej!d)t in bem

mannigfaltigen $?u*feffpicr mbrtrte, mie e$ attemal $u ge*

fdjeben pflegte, menn ber jpumor aufitieg in bem 3nnern,

„o ©Ott, gnäbigftc ^rinjeffin! — mie gan$ bin id) ärmfler

ÄapeHmeijter gbrer gütigen gnäbigen Meinung! — 3fl e$

nid>t gegen alle ©itte unb ßleiberorbnung, bie 93ruft mit

all ber SBehmuth, mit all bem ©d)mer$, mit atf bem @nt-

jüdfen, ba* barin oerfdjtoffen, anber* in bie ©efefffdjaft gu

tragen, aU bicf ocrhüttt mit bem gidju »ortrefffidjer Artig»

feit unb (Tonoenienj? Saugen benn äffe 2öfd)anfta(ten, bie

ber gute $on überaK bereitet, taugen fte roobr n>a$, ftnb fte
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wohl binlänglid), um ba* Wapbtbafeuer §tt bämpfen, ba*

hie unb ba beroor lobern nrill? ©pült man nod) fo oiel

$bee, nod) fo oiel Jutfermaffer, nod) fo tuet bonnette* ®e*

fpräd), ja nod) fo trief angenehme* ©ubelbumbei hinunter,

bod) gelingt e* biefem, jenem freoeligen 9)forbbrenner, eine

@ongreoifd)e fHarete in* innere $u werfen, unb bie flamme

leudjtet empor, leudjtet unb brennt fogar, n>eld)e* bem

puren SKonbfdjein niemat* gefd)iebt! — 3a! gnÄbigfte <l)rim

jeffin! — ja, td)! - aller Äapellmeifrer bienieben unfeeligfter,

id) habe fdjänbfid) gefreoelt mit bem entfetylidjen Duett,

ba* wie ein böllifd)e* geuermerf mit allerlei 2eud)tfugeln,

©d)wan$rafeten, ©d)ro<Srmern unb 5lanonenfd)lägen burd>

bie gan$e Öefeflfdjaft gefahren ift unb, [eiber merf id)'*, faft

überall gejünbet hat! — $>a \ — fteuer — %tutt — 9ttorbio!

— c* brennt — ©priljenbau* auf — 2Baffer — Baffer —
$ftlfe, rettet!"

&rei*ler jtür^te ju auf ben ^otenfajten, $og ihn beroor

unter bem ftlügel, öffnete ihn — warf bie 9ioten umher,

rif? eine Partitur berau*, e* mar ^aeffello
1

* Molinara, fefcte

©td) an ba* Snftrument, begann ba* SKitornell ber befannten

bübfd)en Triette: La Rachelina, Molinarina, mit ber bie

Müllerin auftritt —
„2lber rieber &rei*ler!" fprad) 3ulie ganj fd)üd)tern unb

erfdjrocfen.

£>od) $rei*ler warf ffd) oor Julien nieber auf beibe Äniec,

unb flehte: „Sheuerfte, bolbfecligfte 3ulia! erbarmen <Sie

Bid) ber bod)oerebrten ©efellfdjaft, gießen Bit Sroft in bic

hoffnung*lofen Gkmütber, fingen Bit bie 9fad>efina! —
$bun Bit e* nid)t, fo bleibt mir nid)t* übrig, al* mid) hier

oor 3hren ffd)tlid)cn klugen hinab ju ftürjen in bie 93er*

ämeiffung, an beren SKanb id) mid) bereit* beftnbe, unb Bic

halten ben oerlornen maitre de la chapelle oergeben* am

:ftocffd)oojj, benn inbem Bit gutmüthig rufen: „bleibe bei
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un$, o Johanne*!" fo ift er fd)on hinab gefahren $um

QJdjeron unb tragt im bämontfd)en ©bawKanj bie aüer*

jterlid)jten ©prünge: barum fingen ©te, SBertbe!"

3ulia tbat, wie wobt, fo fd>ien e$, mit einigem 2Biber*

Witten, warum 5Crei*rer jte gebeten.

©o wie bie Triette geenbet, begann £rei*(er fofort ba$

befannte fomifdje £>uett be* 9totar$ mit ber 9ttütterin. —
Sufia

1

* ©efang, in ©timmc unb 9ttetbobe, neigte jtd)

ganj $um @rnften, <Patbettfd)en, bemungeadjtet ftanb ihr eine

Saune ju ©ebote, wenn fte fomifd)e ©ad)en oortrug, bie bie

reijenbfte 2ieben*würbigfeit fefbft mar. Äreiäfer hatte ffd)

ben fertfamen, aber unwiberfteblid) btnrei&enben Vortrag

ber ttafiänifdjen 93ufft ju eigen gemad)t, ba$ ging heute aber

beinahe bi$ jur Uebertreibung, benn inbem £rei$fer$ «Stimme

nid>t biefetbe fdjien, ba fte bem bödmen bramatifd)en #u$*

brucf in taufenb Nuancen ftd) fügte, fo fdjmtt er babei aud)

fofdje abfonberfid)e ©ejTd)ter, bie einen @ato $um 2ad)en

gebrad)t hatten.

Gr$ fonnte nid)t fehlen, ba§ äffe laut aufjaud)$ten, loi-

brad)en in fdjallenbem ©e(äd)ter.

£rei$ter füfjte Sutten entjütft bie £anb, bie jte ihm

ganj unmuthig fd)netf wegzog. ,,5ld)", fprad) 3Wie, „ad)

Äapetfmeifter, id) tann mid) nun einmal in 3bre fettfamen

Saunen — abenteuerte mbd)V id) fie nennen, id) fann

mid) nun einmal gar nidjt barin ftnben! — £)tefer £obe$;

fprung oon einem <£rtrem jum anbern $erfd)neibet mir bie

93ru|t! — 3d) bitte ©ie, fieber freister, oerlangen <8ie ntd)t

mehr, baf? id) mit tief bewegtem ©etnütb, wenn nod) bie $öne

ber ttefften SSebmutb miber Hingen in meinem Innern, bajj id)

bannKomifd)e$ jtnge, feo e$ aud) nod) fo artig unb hübfd). 3d)

weig e$ — id) oermag e$, id) fefce e$ burd), aber e* mad)t mid)

ganj matt unb franf. — Verlangen ©ie e$ nid)t mehr! -

nid)t wahr, ©te oerfpred)en mir ba$, fieber Äretäler?" —
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£)er Äapeümeifler roofTte antworten, in bem ^ugenblirf

umarmte aber bie tyrinjefftn Julien ftärfer, auSgerafTener

fadjenb, aH e$ irgenb eine Dberbofmeifterin für fdntffid)

haften, ober oerantmorten fann.

„Äomm an meine ©ruft", rief fTe, „bu affer Stfüffertnnen

hofbefte, ftimmreidjfte, launigfh! — £>u mpftiftatrft äffe

93arone, MmtSoerrcefer, Notare in ber ganzen SBeft, unb

roobf nod) gar —" $5a$ übrige, roa$ ffe nod) fagen roottte,

ging unter in ber bröbnenben 2ad)e, bie ftc »on neuem

auffdjrug.

Unb bann ftd> rafd) jum ÄapeHmeijter menbenb: „<5ie

haben mids ganj mit fid> au$geföbnt, rieber ÄreiMer! —
D je^t »erflehe id) 3bren fpringenben ipumor. — <5r ift

föftftd), in ber Sbat föfUid)! — 9tur in bem Jtoiefpaft ber

t?erfd)ieben(ten Grmpftnbungen, ber feinbfid)flen ©efübfe

geht ba$ höhere Sehen auf! — £aben <8te Dan!, ber$rid)en

2}anf — ba! — id) ertaube 3bnen, mir bie Jpanb ju füfien!"

freister fajHe bie ihm bargebotene jpanb, unb mieberum,

roie rvoH nid)t fo heftig aU juoor, burd)bröhnte ihn ber

<Pu[$fd)Iag, fo bafj er einen Moment ju $ögern genöthigt,

ehe er nun bie garten enthanbfd)uhten Ringer an ben 9J?unb

brüefte, ftd) mit fofdjem Slnftanb oerbeugenb, af$ fep er nod)

2egation$ratb. ©efbfl mu§te er nun nid)t, nrie e$ tarn,

bafj ihn biefe pbpftfdje ©mpftnbung bei bem berühren ber

fürfttidjen £anb ungemein fädjerrtd) bebünfen mottte. „5fm

Grnbe", fprad) er $u ftd> felbft, af$ bie ^rinjefftn ihn rer-

raffen, „am <£nbe ift bie ©näbigfte eine $Trt oon Seobner

ftlafdje unb rcafft honnette 2eute burd) mit ereftrifdjen

6d>rägen nad) fürftrid)em belieben !" —
£>ie <Prin$efftn hüpfte, tändelte im ©aar umher, radjte,

träfferte bajroifd)en: „la Rachelina molinarina," unb herzte

unb füfite bafb biefe, barb jene £)ame, oerftdjerte, nie in

ihrem 2eben fep fie froher geroefen, unb ba* habe fte bem
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macfcrn ÄapellmeifUr ju »erbanfen. Der ernften 93enaon

war ba$ alle* im bödjfUn ©rabe aumiber, fte tonnte e*

r\id)t laffen, bie ^rinjefftn enbtidj bei ©eite au jieben unb

tbr in* Dbr au flüjtern: „ipebmtga, idj bitte ©ie, meld)

ein betragen!"

,/3d) bädjte", ermiberte bie *Prinaef|tn mit funfelnben

klugen, ,,id) bäd)te, liebe 93enaon, mir tiefen beute ba* £of*

meiitern unb fingen alle ju 93ette! — 3a! — au 35ette —
ju SBette!" Unb bamit rief fte nad) ihrem 2Öagen.

©d)meifte bie ^)rin$efjtn au$ in frampfbafter Suftigfeit,

fo mar 3ulia inbejfen ftill unb trübe gemorben. Den Äopf

auf bie Jpanb gejtüftt, faß fte am Jlügel, unb ihr jTd)tlid)e$

23erbleid)en, ba$ umflorte 2luge, bemie*, baf? il)r Unmutb

bii ium pbpjtfdjen 2öeb \id) geweigert.

%\xd) £ret$lern mar ba$ ©rillantfeuer be$ £umor*

»erlöfdjt. 3ebem ©efpräd) au$meidjenb, tappte er mit leifen

©dritten nad) ber Sbüre. Die 93en$on trat ihm in ben

2öeg. ,,%d) meijj nid>t/' fprad) fte, „meldje fonberbare 95er-

ftimmung beute mir — — — — — — — — —

nur ber ffeinen rotbmangigen Jpofbame gelten, bie Äretäler

bei ber 23en^on gefeben. „$bun ©ie mir", fprad) bie tyrim

aefftn, „tbun ©ie mir ben ©efaflen, Wannette, geben ©ie

felbjt berab unb forgen ©ie, bat? man bie Wettenptfe in

meinen ^aoillon trage, bie Seute ftnb faumfelig genug, um

ntdjt* aufyuridjten." — Da* fträuletn fprang auf, oerbeugte

ftdj febr aeremomö*, flog bann aber fdjnell aum Limmer

beraub mie ein 93ogel, bem man ben ßäftg geöffnet.

/,3d) fann", manbte ftd> bie <prinaefltn au Treidler,

„id> fann nun einmal nidjt* beraub bringen, menn id) nidjt
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mit bem 2ebrer atlein bin, ber ben ©etdjtoater oorftettt,

bem man ohne ©d>eu atte ©ünben »ertrauen fann. lieber*

baupt werben ©ie, fieber ÄreiMer, bie fteife ©tiquette bei

un* feltfam, werben e* läfttg finben, bafj idj überall oon

£ofbamen umgeben, gehütet werbe, wie bie Äönigin oon

«Spanien. — 2Benigjten$ foffte man hier in bem fdjönen

©ieghart*bof mehr Freiheit genießen. 2Bäre ber Surft im

©djIoiTe, id) hätte Wannette nid)t fortfd)icfen bürfen, bie

fid) fefbft bei unfern mufifafifdjen ©tubien eben fo febr

fangemeift, af$ ue mid) genirt. — Sangen wir nod) einmal

an, je^t wirb e$ beffer gehen." — £rei*ler, bei bem Unter*

rid)t bie ©ebulb fefbft, begann ba$ ©efangjtütf, meldje* bie

^rinjefnn einjuflubiren unternommen, »on neuem, aber fo

ftd)tlid) £ebwiga ftd) aud) mühte, fo »ie( ÄretSfer aud) ein*

herfen mod)te, ffe oerirrte fTd> in Zaft unb $on, ffe madjte

ftebfer über ftebter, bi* (Te gruthrotb im ganzen ©e(Td)t auf*

fprang, an ba* ftenfter lief unb hinauf fd)aute in ben <Parf.

&rei*fer glaubte $u bemerken, baj? bie ^rinjefftn heftig"

weine, unb fanb feinen erften Unterridjt, ben ganzen Stuf*

tritt, etwa* peinlid). 2öa* fonnte er belfert thun, af$ oer*

fudjen, ob ber feinbtidje unmufTfattfdje ©eijt, ber bie tyrtn*

jefftn $u oerflören fdjtene, fid) nid)t bannen faffe eben burd>

9ttujtf. (?r lieg baher atterret angenehme Stterobteen fort*

ftrömen, »artirte bie bekannteren 2iebfing$fieber in contra*

punftifdjen SEBenbungen unb mefi$matifd)en ©cfynörfefn,

fo ba§ er flufefct ftd) fetbjt barüber wunberte, wie er fo

djarmant ben fttüger au fpielen »erflehe, unb bie $rin*

gefftn oerga§, fammt ihrer Qlrie unb ihrer rücfftd)t$(ofen

Ungebufb.

„2Bie herrfid) bod) ber ©eierftein in ber Teud)tenben

Slbenbfonne fleht," fprad) bietyrinjefftn, ohne ftd> um^uwenben.

Äreiäfer war eben in einer £>iflonan$ begriffen, natürfid)er-

weife mufjte er biefe aufröfen, unb fonnte baher nid>t mit
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ber tyrinaefltn ben ©eterftein unb bie Slbenbfonne benmnbern.

„©iebf* roobt einen reijenbern Slufenthatt roett unb breit,

al$ unfer ©iegbartSbof," fpradj Jpebnuga Tautet unb ftärfer

al$ oorber. — 9lun mu(jte itreiärer mobl, nadjbem er einen

tüd>tigen ©d)(ugaf*orb angefdjlagen, $u <Prin$ef|Tn an

ba$ $enfter treten, ber 5lufforberung $um ©efpräd) böffid)

genügenb.

„3n ber Z1)<xt", fpradj ber ÄapeUmeifter, „in ber £bat,

gnäbtöfte tyrinjeffTn, ber <Par6 ift berrlid), unb ganj befonber*

ift mir lieb, baf? fämmüid>e Säume grüne* 2aub tragen,

roerd)e$ id) überhaupt an atten Säumen, ©träudjern unb

©räfern febr bewunbere unb t>erebre, unb jeben ftrübfing

bem >Mmäd)tigen banfe, baf? e* roieber grün roorben, unb

nid>t rotb, mldyti in jeber ganbfdjaft $u tabeln, unb bei

ben beften 2anbfd)aftern, rote 3. 93. Glaube 2orrain ober

Sergbem, ja felbft bei Jpatfert, ber btof feine Sötefengrünbe

roa* wenige^ pubert, ntrgenb* 311 flnben."

Äreiäler roottte roeiter reben, ati er aber in bem «einen

©pieger, ber jur ©ette be* Senfter« angebradjt, ber $rin*

aefffn tobtbfeidje*, fertfam »erftörte* *HntK<j erbriefte, »er*

ftummte er oor bem ©djauer, ber fein innere* burdjeiäte.

2)te ^rinjeffln unterbrad) enblid) ba$ ©djroetgen, inbem

tfe, obne jtd> umjuroenben, immerfort binauäfdjauenb, mit

bem rübrenben $on ber tieften ©ebmutb fprad): „ÄreiMer,

ba$ ©djtcffaf rottt e$ nun einmal, baf? id) 3>bnen überaß

roie oon feftfamen (Jinbilbungen geplagt — aufgeregt id)

möchte fagen, afbern erfdjeine, baf? id) Sbnen ©toff bar*

bieten folf, 3bren fdjneibenben £umor an mir $u üben. @$

ift %tit, Sbnen ju erfrören, baf?, unb roarum ©ie e$ ffnb,

bejfen 5fab(icf mid> in einen guftanb oerfe^t, ber bem neroen*

erfdjütternben 2tnfaft eine* heftigen $ieber$ $u oergfeidjen.

Erfahren ©ie atfe$. ©in offne* ©eftänbnif? rotrb meine

Q3ru(t ertetdjtern unb mir bie 9ftög[id)feit oerfdjaffen, 3bren
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2tnblitf, 3hre ©egenroart ertragen. — 5(1* td) ©ie $um

erftenmaf bort im ^arf antraf, ba erfüllten ©ie, ba erfüllte

3br gan^e* betragen, mid) mit bem tiefiten Entfern, felbft

mußte id) nid)t warum! — aber e* mar eine Erinnerung

au* meinen frühen Äinberjabren, bie plö^lid) mit all

ihrem ©d)recfen in mir aufftieg, unb bie ficf> crffc fpäter in

einem feltfamen Sraumc beutlid) geftaftete. — 5in unferm

£ofe befanb fid> ein Sparer, Ettlinger geheimen, ben Sürjt

unb Jürjtin fehr bod) gelten, ba fein latent rounberbar

ju nennen. ©te finben auf ber ©allerie oortrefffid)e ©e*

mälbe oon feiner Jpanb, auf allen erbltcfen ©ie bie ftürftin,

in biefer, jener ©ejtalt, in ber f>ifrortfd>en ©ruppe ange*

brad)t. Da* fd)önfte ©emälbe, ba$ bie böd)fte «öemunberung

aller Kenner erregt, hangt aber in bem Äabinett be$

dürften. Gr$ ijt ba$ Portrait ber ftürftin, bie er, al$ fte in

ber bödmen 931ütbe ber Sugenb jtanb, ohne ba§ fte ihm

jemals gefeffen, fo ä'bnlid) matte, al$ habe er ba* 93ilb au*

bem ©piegel geflöhten. Seonbarb, fo mürbe ber Warer mit

feinem 95ornamen am ipofe genannt, mujj ein milber guter

9Kenfd) gemefen fein. 511le Siebe, beren meine tinbifd>e

33ru|t fähig, id) mod)te faum brei 3ahre alt fepn, hatte id)

ihm jugemanbt, id) mollte, er follte mid) nie oerlaflen. 5lber

unermübfid) fpiefte er aud) mit mir, matte mir fleine bunte

93tlber, fd)nitt mir allerlei Figuren au*. Wfclid), e*

mod)te ein 3abr oergangen fepn, btieb er au*. Die $rau,

ber meine erjte Erziehung anoertraut, fagte mir mit Shränen

in ben »ilugen, £err Seonbarb fep gejtorben. 3d) mar im«

tröjtlid), id) mod)te nid)t mehr in bem Limmer bleiben, mo

Seonharb mit mir gefpielt. ©o mie id) nur fonnte, enh

fd)lüpfte id) meiner Erzieherin, ben Kammerfrauen, rief im

©d)loffe umher, rief laut ben tarnen: Seonharb! Denn

immer glaubf id), e* fep nid)t mahr, baß er geflorben, unb

er fep irgenbmo im ©d)loffe oerjtecft. ©o begab e* ftd>,
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bag id) aud> an einem 5lbenb, al$ bie ©rjieherin ffd> nur

auf einen Qlugenbltc! entfernt, mid) au$ bem Limmer fd)lid),

um bie Jürftin aufaufud)en. Die fottte mir fagen, mo Herr

geonbarb fep, unb mir ihn mieber fd>affen. £)ie Sbüren

bcö Gorribor* jtanben offen, unb fo gelangte id) mirfltd)

$ur Haupttreppe, bie id) hinauf tief, unb oben, auf gut

©lütf, in ba$ erfte geöffnete Limmer trat. 5tf$ id) mid)

nun umfdjaute, mürbe bie Sbüre, bie, mie id) meinte, in bie

©emädjer ber Sürftin führen mugte, unb an bie id> ju

podjen im 93egrij? jtanb, heftig aufgeflogen, unb hinein

ftürjte ein 9J?enfd) in $errifienen Kleibern, mit t>ermifbertem

Haar. <&i mar Seonharb, ber mid) mit fürd)terlid) funfeln*

ben Slugen anftarrte. Sobtenbleid), eingefallen, faum mieber

$u erfennen, mar fein 5lntli$. „Qld), Herr Seonbarb," rief

id), „mie ftebft bu au$, marum bifr bu fo blaß, marum hafl

bu foldje glühenbe >2lugen, marum ftarrft bu mid) fo an? —
3d) fürd)te mid) t»or bir! — D fep bod) gut mie fonft —
mafe mir mieber foüfrfdje bunte 93ilber!" — ba fprang

Seonharb mit einem milben miehernben ©ela*d)ter auf mid)

fo*, — eine Äette, bie um ben 2eib befeftigt fd)ien, «irrte

ihm nad) — fauerte nieber auf ben 93oben, fprad) mit

heiferer ©timme: „Ha ha, Heine Kringel? — bunte 93ilber? —
ja nun fann id) erft red)t malen, malen — nun mitf id) bir

ein 93Üb malen unb beine fd)öne Butter! nid)t mahr, bu

hafl eine fd)öne Butter? — Slber bittt fTe, bag jte mid)

nid)t mieber Dermanbelt — id) miß nid)t ber elenbe 9flenfd)

Seonbarb ettlinger fein — ber ift längft geftorben. 3d)

bin ber rothe ©eier unb eann malen, menn id) ftarbenflrablen

gefpeift! — ja malen fann id), menn id) beige* Herzblut

habe jum Sirnig, — unb bein Herzblut brauche id), fleine

^rinjeg!" - Unb bamit fagte er mid), rig mid) an jTd),

entblögte mir ben £al$, mir mar% M fä&e id) ein fleine*

Keffer in feiner Hanb blinfen. 5luf ba* burd)bringenbe
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2Tngitgefd>rei, ba* id) auaftteß, {türmten Liener hinein unb

warfen (Td) ber über ben 2Balm(Innigen. £)er fd)(ug fte

aber mit SKiefenfraft ju ©oben. 3n bemferben 2Tugenbricfe

polterte unb Kirrte e$ aber bie treppe herauf, ein großer,

ftarfer «Wann fprang hinein mit bem Tauten STuSruf : „3efu*,

er ift mir entfprungen! SefuS, ba$ Ungfücf! — 2Barte,

warte, £öKenferr!" — ©o wie ber 2Babnftnnige biefen

sflfann gewahrte, fdjtenen ihn plityrid) atte Gräfte $u »er-

raffen, heulenb ftürjte er $u ©oben, 9ttan regte ihm bie

Letten an, bie ber 97?ann mitgebrad)t, man führte ihn fort,

inbem er entfefcfidje $öne auSfrteß, wie ein gefefferte*

mirbe* Zbitv.

©ie mögen fTd> e* beuten, mit roefdjer oerjtörenben

Weira rt biefer cntfenltd^e Auftritt ba* vierjährige 5\inb er-

faffen mußte. 9ttan »erfud)te mid) gu tröften, mir begreift

$u mad)en, wa* wabnflnmg fep. Ohne bie* ganj $u »er*

flehen, ging bod) ein tiefe* namenrofe* ©raufen burd) mein

innere*, ba* nod) jeijt mieberfef)rt, wenn id) einen 2Bahn*

finnigen erbricfe, ja wenn id) nur an ben fürd>terCid>en gu*

ftanb benfe, ber einer fortgefefcten ununterbrochenen $obe**

quaf §u »ergreid)en. — 3*nem Ungrücfrtd)en fehen ©te

ähnrid), £rei*rer, af* mären ©ie fein ©ruber. — ©orjügrid)

erinnert mid) 3hr ©tief, ben id) oft fertfam nennen möchte/

nur $u rebhaft an geonharb, unb bted ift e*, wa* mid), af*

id> ©ie jum erftenmar erbriefte, außer Raffung brad)te, ma*

mid) nod) jetyt in 3hrer ©egenwart beunruhigt — be*

ängftigt!" —
£rei*rer ftanb ba, tief erfdjüttert, feine* 2Borte* mäd)tig.

©on jeher battt er bie ftre 3bee, baß ber SBabnfTnn auf

ihn lauere, wie ein nad) ©eute red)jenbe* SRaubtbier, unb

ihn einmar prö^rid) ^erflctfd^en merbe; er erbebte nun in

bemfefben ©raufen, ba* bie ^rtn^effTn bei feinem QTnbrtcf

erfaßt, »or (td> fefbft, rang mit bem fdjauerrid)en ©ebanfen,
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bafj er e$ gewefen, ber bie tyrinaefftn in ber SRaferei ermorben

woüen.

9tad) einigen ^lugenbTicfen be$ ©d)weigen$ fuhr bie

^rinjefftn fort: „Der unglücflidje Seonbarb fiebte insgeheim

meine Butter, unb biefe Siebe, fdjon felbjt Söahnjtnn, brad)

SUte^t au* in >Butb unb SRaferei."

,,©o", fprad> Äreiäfer febr weid) unb mirb wie er

pflegte, wenn ein ©turnt im Innern »Drüber gegangen, „fo

war in Seonbarb* ©ruft nid>t bie Siebe be* ftünjHer* auf*

gegangen."

„2Ba$ motten ©ie bamit fagen, Äreiäter," fragte bie

<Prin$efftn, inbem ue jtd> rafd) ummanbte.

Jtt", ermiberte 5trei*ter fanft fadjetab, „al* id) etnft

tn einem binfängtid) tott fuftigen ^d)a\i)'pki einen SBifibolb

oon Liener bie ©pieUeute mit ber fügen 5lnrebe beehren

hörte: „3hr guten Seute unb fd)red>ten SttujTfanten," tbeilre

id), mie ber 2Beftenrid)ter, flug* aiki $?cnfd)em?ort in $wei

r>erfd)iebene Raufen, einer baoon beflanb aber au* ben guten

Seuten, bie fd)red)te, ober oiefmebr gar feine SOfujtfanten

unb, ber anbere aber au$ ben eigentfidjen Sttufifanren. £)od)

niemanb foüte oerbammt, fonbern aüe fotften feefig werben,

wie wo()( auf oerfd)iebene SZÖetfe. — £>ie guten Seute rer-

rieben |td> feid)tfid) in ein paar fd)öne Otogen, jteefen beibe

%Lvmt au$ nad) ber angenehmen ^erfon, au* beren QXntfi^

befugte 2lugen ftrabfen, fdjtiefjen bie £ofbe ein in Äretfe,

bie, immer enger unb enger werbenb, juletjt ^ufammen*

fd)rumpfcn sum Trauring, ben fte ber ©efiebten an ben

Singer jteefen, al* pars pro toto — @ie oerftehen einiget

Satein, gnäbigfte ^rtn^e^ — al* pars pro toto fag' id), aH

©lieb ber Äette, an ber fie bie in 8iebe*baft genommene

heimführen in ba* <£beftanb*gefa'ngniiL Dabei fd)reien jte

benn ungemein: D ©Ott — ober o Gimmel! ober, ftnb tfe

ber Mtfronomie ergeben, o ihr ©terne! ober haben jte 3n--
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erinatien $um ipeibentbum, o atf ibr ©ötter, fic ifk mein,

bie ©djönfte, afl mein febnenb hoffen erfüttt! — Sttfo

färmenb, gebenfen bie guten Seute e$ nad) $u madjen ben

9Rujtfanten, jebod) »ergebend ba e* mit ber Siebe biefer

burdjau* (Td) anber* oerbält. — <?* begtcbt ftd> moM, baf?

befaßten 9ttuftfanten unffdjtbarc £änbe urpföfttid) ben ftlor

trieben, ber ihre Augen oerbüllte, unb ffe erfd>auen, auf

Grrben rcanbefnb, ba* (£ngef*birb, ba*, ein fuße* unerforfdjte*

©ebeimnifj, fd>meigenb rubre in ibrer 93ruft. Unb nun

lobert auf in reinem Jpimmel*feuer, ba* nur leudjtet unb

märmt, ebne mit »erberbfid>en flammen ju oernid)ten, aUeö

<£nt$ücfen, atfe namenfofe 2öonne be* böberen au* bem

3nnerjten empor feimenben Sebent unb taufenb ftübCbörner

jtreeft ber Öeijt au* in brunftigem Verfangen, unb umne^t

bie, bie er gefdjaut, unb bat fie, unb bat jte nie, ba bie

©ebnfudjt eroig bürjtenb fortlebt! — Unb fie, fie fetbjt tfl

e*, bie £errlid)e, bie, jum «eben gemattete Abnung, au* ber

©ee(e be* ÄünfHer* beroorreudjtet, af* ©efang — 93ifb —
©ebid)t! — Ad), ©nabtgfte, gfauben @ie mir, fepn ©ie über;

jeugt, ba(5 roabre 9ttufffanten, bie mit ibren Teibfidjen Armen

unb ben baran geroad>fenen Jpanben nid)t* tbun, af* paffabel

mujtjiren, fep e* nun mit ber fteber, mit bem tyinfef ober

fonft, in ber $bat nad) ber mabrbaften ©efiebten nid)t*

au*jtrccfen, af* geifhge Sublb&rner, an benen toeber £anb

nod) Rinder beflnblid), bie mit fonoenabrer 3ierfid)feit einen

Trauring erfaffen unb anjtccfen Bönnien an ben «einen

ftinger ber Angebeteten; fd>nöbe 9We*aHiancen flnb baber

burdjau* nid)t $u befürd)ten, unb fdjeint siemfid) grridjgürtig,

ob bie (Beliebte, oie in bem 3nnern be* ÄünjUer* lebt, eine

Jürjttn ijt ober eine 93a'rfer*tod)ter, in fo fern festere nur

feine <£ure. 93efagte 9flujT6anten fd>affen, ffnb fie in Siebe

gefommen, mit ber Begeiferung be* Limmer* berrlidje

2öerfe, unb fterben roeber efenbiglid) babin an ber ©djroinb*
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fud)t, nod) werben fte wahnffnnig. <8ebr »erbenfe id) e$

baber bem iperrn Seonharb ©ttfinger, bafj er in einige

ftaferei oerftef, er hatte, nad) ber 5trt adjter gjfujtfanten,

bie burd)faud)tige ftrau ftürftin ohne atten Wad)tbeit (ieben

fönnen wie er nur woflte!" —
Die bumorifhfdjen $öne, bie ber Äapettmeifhr anfdtfug,

gingen bei bem Dbr ber tyrinaeflin oorüber, unternommen

ober übertönt oon bem 9lad)hafl ber ©aite, bie er berührt,

unb bie, in ber meibridjen 93ruft fdjärfer gefpannt, ftärfer

oibriren mufjte alt attc übrigen.

„Die Siebe be$ ÄünfHer*", fprad) fte, inbem fte nieber

fanf in ben Sebnftubt, unb wie im 9tad)ftnncn ben £opf

auf bie £anb jtü^te, „bie Siebe be$ ÄünfHer*! — fo geftebt

ju werben! — o e$ ift ein fdjöner berrlidjer $raum be$

£immef$ — nur ein $raum, ein (eerer $raum." —
„@ic fdjeinen", nahm Äreiäler ba* 2Bort, ,,©ie fd>etnen,

©näbigfte, für Sräume eben nid)t febr portirt, unb bod)

jtnb e$ tebigüd) bie träume, in benen un* red)t bie

©d>metter(tng$flüger wad)fen, fo bafj mir bem engten

fefteften Äerfer ju entfliehen, un* bunt unb gfänjenb in bie

hoben, in bie bödmen Süfte ju erheben oermögen. 3eber

9)?enfd> fyat bod) am <£nbe einen angeborenen £ang $um

fliegen, unb id) habe ernfle honnette Seute gefannt, bie am

fpäten 5fbenb ftd) bfoß mit Champagner, af$ einem bien*

tidjen ©a*, füßten, um in ber 9iad>t, Suftbaüon unb ^affagier

jugfeid), aufzeigen $u fönnen." —
,,©id) fo gefiebt ju wiffen," wieberhofte bie ^rtn$efftn

nod> bewegter al* ^uoor.

„Unb", fprad), M bie <Prtn$efnn fd>mieg, Ärei$rer

weiter, „unb wa$ bie Siebe be$ ÄünfUer* betrifft, wie id>

fte ju jd)ifbern mid) bemüht, fo haben ©ie, ©nabigfle! frei*

iid) ba$ böfe 93eifpiel be$ £errn Seonharb ©Minger oor

klugen, ber $?uufant war unb lieben wotfte, wie bie guten
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Seute, worüber fein fdjöner 93erftanb fretfid) etrna* roatfftg

werben fonnte, aber eben beäbalb mein' id>, mar Jperr

Seonljarb fein ädjter sjflufTfant. Diefe tragen bie erforne

Dame im £er$en unb motten nid>t$ ali ihr ju (Sohren

fingen, bidjten, malen, unb ftnb in ber oor$üg(id)ften ßour*

totfte ben galanten Gittern $u oergfeidjen, ja roa$ unfd>ulb$*

ootte ©etfnnung betrifft ihnen »or^ieben, ba fte nid)t

oerfahren mie fonjt biefe, bie, blutbürfttger 2Beife, maren

nidjt gteid) liefen, Dradjen bei ber £anb, bie fd)ä£barjten

Seute nieber jtreeften in ben ©taub, um ber ^erjen^bame

ju bufbigen!" —
„Wein", rief bie ^rinjefim, mie ermadjenb au$ einem

$raum, „nein ed ift unmögfid), baß in ber ©ruft be$ 9)?anne$

ein fo(d> reinem 93efta$feuer \ld) entjünben fotfte! — 2Ba*

ift bie Siebe beä 9tfanne$ anber*, M bie oerrä"tberifd>e

2Baffe, bie er gebraud)t, einen <8ieg $u feiern, ber ba$ 2Beib

oerbirbt, ohne ihn $u begfücfen." —
Äretäfer mottte jtd) eben über fofdje abfonberltdje ©e*

(Innungen einer jiebjehn*, adjtäebnjäbrigen ^riniefjTn höd>ftd)

oermunbern, M bie Sbüre aufging, unb ^rinj Ignatius

hineintrat.

©er Äapetfmeijter mar froh, ein ©efpräd) ju enben, ba*

er fti)t gut mit einem mohr eingetreten Duett oergtid), in

bem jebe «Stimme ihrem eigentbümfid>en Gtbarafter getreu

bfeiben mufj. SBäbrenb bie ^rinaeftm, fo behauptete er, im

mehmüthigen Slbagio beharrt, unb nur hie unb ba einen

Ottorbent, einen ^ratttritfer angebradjt, fen er af$ ein oor=

$üg(td)er 33uffo unb er$fomifd)er Gtbanteur mit einer ganzen

Segion furjer Woten parfanbo bajmifdjen gefahren, fo bap

er, ba ba$ ©anje ein mahreä 9tteifteritücf ber (Sompoution

unb ber 5lu$fü()rung $u nennen, nidjt* meiter gemünfdjt,

att ber ^rinjefitn unb ftd) fefojl juhören ju fönnen au$

irgenb einer Soge ober einem fdjicftidjen ©perrjty
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5Ufo <Prina 3gnattu$ trat hinein mit einer ^erbrochenen

SaiTe in ber ipanb, fdjfud^enb unb meinenb.

<£$ ifl nötbig, $u fagen, baj? ber tyrinj, uneradjtet bod)

in bie aroanjig, bod) \~\d) nod> immer nid)t oon ben 2iebrina>

fpiefen ber Äinberjabre trennen fonnte. ©an$ forjüglid)

Uebte er fcfydne Saffen, mit benen er ©tunben lang in ber

?Wrt fpiefen fonnte, ba§ er fte in Reiben oor fidj binfteflte

auf ben $ifd), unb biefe Reiben immer anber* unb anber*

orbnete, fo baf? bafb bie gelbe $affe neben ber rotben, bann

bie grüne bei ber rotben u. f. n>. fteben mujjte. Dabei

freute er fTd) fo innig, fo ber$lidj, nrie ein frobeö ^u-

friebene* Ätnb.

Da* Ungrücf, worüber er je^t famentirte, beflanb barin,

bajj ibm ber Weine Sfftopä um>erfeben$ auf ben Zi\d) ge^

fprungen mar, unb bie fdjönfte ber Saften berabgeworfen hatte-

Die ^rinjeflTn oerfprad), bafür ju forgen, baß er eine

9JcunbtafTe im neueften ©efdjmatf au$ tyarti erbatten fotte-

Da gab er ftd> aufrieben unb fäd)efte mit bem ganzen ©e-'

\id)t. 3e^t erjt fd)ien er ben ßapettmeijter $u bemerten.

@r roanbte tfd) ju ibm mit ber ftrage, ob er aud) tuele

|-d)öne Waffen beutye. Äreiäfer mufjte fdjon, oon 9tteijter

Abraham batte er'$ erfahren, roa$ man barauf ju antworten.

<$v »erffdjerte nämtid), bafj er feineSroege* fotd>e fdjöne

Saffen beutye, wie ber gnäbigjte Sperr, unb bau e$ ibm aud)

ganj unmögtid) feo, fo »ie( ©efb barauf $u oermenben, al$

ber gnäbigfte £err e$ tbue.

„©eben @ie mobf", ermiberte 3gnaj fehr r-ergnügt,

„fef;en ©ie mobf, id> bin ein tyrin$ unb fann beSbafb fd)öne

Waffen haben, mie id> nur mag, aber ba$ fönnen @ie nid)t,

roett @ie fein <Prin$ ftnb, benn roeif id) nun einmaf gan*

gemi0 ein <J>rin$ bin, fo unb fdjäne Waffen —" Mafien unb

tyrtnjen, unb ^rinjen unb Saften, gingen nun burd) einanber

in immer mehr uermirrter SRebe, unb babei Tad)te unb hüpfte
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Sgnattu* unb tropfte in bie £änbe oor feefigem Vergnügen!

- £ebn>iga fd>Iug erröthenb bte STugen nieber, fte fdornte

(Td) be* imbejitten 23ruber$, fie fürdjtete mit Unred)t £rei$rer$

©pott, bem, nad) feiner tnnerften ©emüthSftimmung, be*

^rinjen SUbernheit, att ein ^ujtanb be$ nurrHtdjen 2Bahn*

nnnc*, nur ein $ttttreib erregte, ba* eben nid)t wohrthun

tonnte, oiet mehr bie Spannung be$ WugenbricW oermehren

mugte. Um ben Ernten nur abzubringen oon ben unfeerigen

Waffen, bat bie ^rinjefun ihn, bie Heine #anbbibriotbef in

Orbnung $u bringen, bie in einem $ierfid>en 2Banbfd)ranf

aufgeteilt ftanb. ©anj oergnügt, unter fröhridjem ®e»

lädjter, begann ber <l>rinj fogleid), bte fauber gebunbenen

93üd>er beraub ju nehmen, unb, fte nad) bem ftormat forg-

lid) orbnenb, fo funjufletten, baf? bie gofbenen @d>nitte, nad)

außen ftehenb, eine brante 9ieihe formten, worüber er ftd>

über a(fe 9)?aafjen freute.

Sräufetn 'ftannette ftür$te herein, unb rief laut: „Der

Surft, ber 8fürjt mit bem <l)rtnaen!" — „O mein ©ott,"

fprad) bie ^ringefftn, „meine SoÜette, in ber Zbat, £rei$rer,

mir haben bie ©tunben oerpfaubert, ohne baran $u benfen.

— 3d> habe mid) gan§ oergeffen! — Wid) unb ben Surften

unb ben ^rin^en." @ie oerfd)toanb mit Wannetten in ba$

9tebcngemad). 'Vrina 3gnaj liefj ftd> in feinem ©efdjäft gar

ntdit ftören.

©d)on roüte ber ©taatSroagen be$ dürften heran; alt

ÄreiSler ftdj unten an ber Haupttreppe befanb, fliegen eben

bie beiben Saufer in ^taat^fir»rce au$ ber 2Burjt. — $)a$

muß näher erffart werben.

Surft 3renäu* lie§ md)t ab oon bem arten ©raud), unb

fo battt er jur ferben geit, af$ fein fdjnettfüfHger £an$*

rourft in bunter 3acfe oor ben ^ferben herjufaufen genöthigt,

roie ein gehegte* $hier, in ber jahrreidjen £)iencrfdjaft oon

äffen 2Baf?en, aud) nod) jmei Saufer, artige hübfdje Seute
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oon gefegten fahren, wobfgefüttert, unb nur juweifen oon

Unterfetb$befd>werben ^epfagt, wegen ber ft^enben Sebent

weife. 93iet $u menfdjenfreunb fidj wat nämrtd) ber Surft

geffnnt, um irgenb einem Liener $ujumutben, bafj er \id)

,ui Reiten umfe^e in ein 2Binbfpie(, ober einen anbern Oer*

gnügten Äöter, um inbejTen bod) bie geb5rige <?ttquette im

5tnfef>en $u erwarten, mußten bie beiben Saufer, fuhr ber

Surft in ©ala au$, oorauffabren auf einer paflablen SBurft,

unb an fdjitflidjen ©retten, wo 5. 93. einige ©affer \\d) oer^

fammeft, etwa* bie 93eine rubren, al* Olnbeutung be* wirf*

fidjen 2auf$. — Gr$ mar bübfd) ansehen. —
5tffo, — bie Saufer waren eben ausfliegen, bie Cammer*

berrn traten tn$ <J)ortaf, unb ihnen formte Sürft 3renäu$,

an beffen ©eite ein junger ?0?ann oon ftaWtdjem Weben
baber fd>ritt, in retdjer Uniform ber neapofitanifdjen ©arbe,

©terne unb ^reuje auf ber 93ruft. — „Je vous salue,

Monsieur de Krösel," fprad) ber ftürft, al* er Äreiäfern

erbriefte. — Krösel pflegte er ju fagen, ftatt Äreiäfer, wenn

er bei feflfidjen, feiertidjen ©elegenbeiten franj5fifd> fprad),

unb ftd) auf feinen teutfd>en tarnen red>t befinnen fonnte.

©er frembe ^rin^ — benn ben jungen ftattfidjen 9ttann

hatte bod) mof>f bie JräuCetn ^annette gemeint, aU fte rief,

bap ber Sürfl fomme mit bem ^rinjen — nirfte Äreiäfern

im Vorbeigehen flüd)tig ju mit bem Äopfe, eine 5(rt ber

Begrüßung, bie Ärei^ern ferbft oon ben »ornebmften tyer*

fönen gan$ unau*ftebfid) war. <£r büefte ftd) baber bti tief an

bie <2rrbe auf fofd) burfeäfe 2Beife, baß ber bitfe £ofmarfd)aK,

ber überhaupt Äreiätern für einen au$gemad)ten ©pafjmad)er,

unb atte* für 6pa(j hielt, ma$ er tbat unb fprad), md)t

umhin fonnte, etwa* ju fidtern. ©er junge ftürft warf

au$ feinen bunfeln klugen 5trei*tern einen gfübenben 2Mitf

ui, murmelte $wifd)en ben Jahnen: „Jpafenfujj," unb fdjrttt

bann fdjneH bem Surften nad), ber ftd) mit mifber ©raoität
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nad> ihm umfdjaute. — „$ür einen italtämfd)en ©arbiften,"

rief Äreiäfer Taut fad)enb bem £ofmarfd)aH ju, „fpridjt ber

burd)foud)tige Jperr ein paffabreä Deutfd), fagen ©te ihm,

hefte ^rcetfena, bafj id) ihm bafür mit bem auäerrefenjten

Weapolitanifd) bienen unb babei fein artige* 9tomanifd), am

roenigften aber al$ ©o^ifd)e TOa^fe fd)nöbe$ 93enetianifd)

einfd)roärjen, furj fein 9B r»or ein U mad>en will. — ©agen

©ie ihm, befle ©rcelTenj —" iKber bie @rceKen$ flieg fd)on,

bie ©djuftern bod) heraufgezogen, ali 33olln>erf unb ©d)u$--

fdjanje ber Obren, bie treppe berauf. —
Der fürftlid)e 2Bagen, mit bem ÄretSler geroöbnrtd)

nad) ©ieghartähof ju fahren pflegte, btert, ber arte Säger

öffnete ben ©d)fag unb fragte, ob
1

* gefällig märe. 3n bem

Slugenbltcf rannte aber ein Äüdjenjunge »orbei, beulenb unb

fdjreienb. ,,5ld) ba$ Unglütf — ad) ba$ Malheur!" —
„2öa$ ift gefd)eben," rief ihm Äreiäler nad). ,,2fcr) ba$

Ungfücf/^ermiberte ber Äüdjenjunge nod) heftiger meinenb,

„ba brinnen Tiegen ber Jperr £)berfüd)enmeifter in ber 95er*

^meiflung, in purer 9taferei, unb wollen fid) burcfyau* ba$

9iagoutmeffer in ben 2etb ftofjen, roeir ber gnäbigfle iperr

pfö^rid) befohlen hat $u foupiren, unb e$ ihm an 9ttufd)efn

fehlt jum italiänifd>en ©alat. — Grr mill felbjt nad) ber

©tabt, unb ber £err Dberjtallmeijter weigern ffd) anfpannen

3U raffen, ba e$ an einer Drbre be$ gnäbigflen £errn fehlt/' —
„Da ift ju helfen," fprad) ÄreiSler, „ber £err Dberfüd)en--

meifter fteige in gegenwärtigen 2Bagen, unb Derfebe ftd) mit

ben fd)5njten;?Wufd)eln in ©iegbartSroeirer, mährenb id) ju

£ufc nad) ferbiger ©tabt promenire." — Damit rannte er

fort in ben ^arf. —
,,©ro§e ©eele — ebfed ©emütb — d)armanter #err!"

rief ihm ber alte Säger nad), inbem ihm bie Sbränen in bie

klugen traten. —
Sn ben flammen be$ 5lbenbrotb$ ftanb ba$ ferne ©e*
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btrge, unb ber golbne glübenbe 2Btberfd>ein gleitete fpielenb

über ben 2Btefenpfan, burd) bie Säume, burd) bie 93üfd)e,

rote getrieben oon bem 5lbenbnrinbe, ber f!d> fäufefnb erhoben.

Äreiäter bfteb mitten auf ber ©rütfe (leben, bie über

einen breiten >2(rm be* ©ee$ nadj bem ftifdjerbäuSdjen führte,

unb fd>aute in ba$ SBaffer btnab, in bem ftd) ber tyatt mit

feinen rounberbaren 93aumgruppen, ber bod) barüber empor*

ragenbe ©eierftein, ber feine roeigbrinfenbe Ruinen auf

bem Raupte roie eine fettfame Ärone trug, abfpiegefte in

magifdjem ©dummer, ©er jabme ©d>n>an, ber auf ben

tarnen 93fand>e hörte, pfätfdjerte auf bem @ee baber, ben

fd)önen $>al* {toty empor gehoben, raufdjenb mit ben gränaen*

ben ©dringen. „93fand)e, 93rand>e," rief £rei$rer Taut,

inbem er beibe 5lrme meit auSftrecfte, „finge bein fd)önjte$

Sieb, glaube ja nid)t, baj* bu bann jterben mugt! bu barfft

bid> nur jtngenb an meine ©ruft fdjmiegen, bann ftnb beine

herrfidjften Söne mein, unb nur id) gebe unter in brünjtiger

©ebnfudjt, wäbrenb bu in Siebe unb Seben baber fdjroebft

auf ben fofenben SBetten!" — ©efbft roufjte ÄreiSfer ntdjt

roa* ihn pföfcltd) fo tief bewegte, er ftü^te fTcf> auf ba* ©e'

länber, fdjfofj unroittfür(td) bie Otogen, £>a hörte er 3uffa't

©efang, unb ein unnennbar füf?e$ 2Beh burdjbebte fein

Innerei.

duftere SBotten jogen baher unb warfen breite ®d)atttn

über ba$ ©ebirge, über ben 2Bafb, roie fdjroarje ©dreier.

<£in bumpfer Bonner bröhnte im borgen, flärfer fauste

ber 9cad)troinb, raufdjten bie 33äd>e, unb bajroifdjen fd)fugen

einjefoe $öne ber ©etterbarfe an, roie ferne Drgerflänge,

aufgefd>eud>t erhob ffd> ba$ ©eflügef ber 9tad)t unb fdjroeifte

freifdjenb burd) ba$ ^>idid)t

ÄreiSIer ermad)te au$ bem Traume, unb erbriefte feine

bunffe ©ejtart im SöaiTer. 2>a mar e* ihm, af$ fdjaue ihn

©ttfinger, ber roafmffnmge 9Wafer, an au* ber Siefe. „£obo",
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rief er hinab, „bofto, btft bu ba, geliebter Doppettganger,

rcacferer Äumpan? — Jpöre mein ebrlidjer Sunge, für einen

90?aler, ber etwa* über bie ©dmur gehauen, ber in ftoljem

Uebermutb fürflfid>eö Jperjblut »erbrausen wollte, flatt

$irni0, ffebjt bu paffabel genug au$. — 3d) gtaube am

Grnbe, guter Grttltnger, baö bu illujtre Samifien genarrt bajt

mit beinern mabnjtnnigen treiben! — %t langer id) bidj

anfdjaue, bejto mehr gewahre id) an bir bie oornebmtten

Sanieren, unb fo bu magjt, will id) ber Jürjtin SMaria

oerftdjern, bu warft, wa$ beinen <Stanb ober beine Sage im

SBafier betrifft, ein Wann »on bem importanteften Spange,

unb fie fimne bid) lieben ebne alle wettere Umflänbe. —
SSilljt bu aber, Äumpan, ba£ bie Jürflin nod> je^t beinern

23i(be gleid)e, fo mugt bu e$ nadjtbun bem fürftlid^en

Dilettanten, ber feine «Portrait* auäglid) mit ben $u por*

traitirenben, burd) gefdjicfte* 5lnpinfeln ber Sefttern. —
9lun! — haben fte bid) einmal unoerbienter 2Beife binab ge^

fdjicft in ben £)rfu$, fo trage id) bir hiermit allerlei 9leuig*

feiten ju! — SBiflfe, oerebrter $ollbau$folonift, bajj bie SBunbe,

bie bu bem armen Äinbe, ber fdjönen ^rinaefiln .Jpebmtga

betbradjtejt, nod> immer ntdjt redjt gebeilt ijt, fo baf? fie

oor 6d>mer$ mandjmal allerlei garen mad>t. Srafjt bu

benn ibr £er$ fo bart, fo fdjmerjltd), bafj i(>r nod) jefct

hei0e$ ©lut entquillt, wenn fte beine Saroe erblicft, fo wie

Seidjname bluten, wenn ber 90?&rber binantritt? 9iedme c$

mir nid)t $u, ©uter, ba0 fte mid) für ein ©efpenjt halt,

unb jwar für ba* Peinige. — 5lber bin id) fo redjt in »oller

2uft il>r ^u bewetfen, ba0 id) fein fdjnöber 9*eoenant bin,

fonbern ber Äapellmeijter Äreiäler, bann fommt mir ber

^rin$ Ignatius in bie Duere, ber offenbar an einer paranoia

laborirt, an einer fatuitas, stoliditas, bie nad) Äluge eine

febr angenehme ©orte ber eigentlidjen Narrheit ift. — 9)fadje

mir nidjt alle ©eflen nad>, SRaler, wenn id) ernflbaft mit
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bir rebe! — @d>on rcieber? $ürd)tete id) mid) nidjt oor

bem ©djnupfen, id) fpränge $u bir herab unb prügelte btd)

tvtUdtid). — @d>eere btd) $um Teufel, ballunftfdjer

mifer!" —
Äreiäler fprang fdjnell fort.

Gr* war nun gan$ ftnjter geworben, 93li$e leudjteten

burdj bie fd)maraen Wolfen, ber Donner rollte, unb ber

Sttegen begann in großen Kröpfen herab ju fallen. 3lu*

bem %tfd)txi)äü$d)tn jtrablte ein belle* blenbenbe* Sidjt,

bem eilte £rei*ler fdmell entgegen.

Unfern ber Sbüre, im oollen ©djimmer be* 2id)t*, er-

bftcfte £rei*ler fein <5benbilb, fein eigne* 3d), ba* neben

ihm baherfdjritt. 93om tiefjten Grntfefcen erfaßt, ftürjte

£rei*ler hinein in ba* £äu*d>en, fanf atbemlo*, $um $obe

erbleidjt, in ben ©efiel.

SOteifter Abraham, ber oor einem Keinen $ifd)e faß, auf

bem eine 5ljtral(ampe ihre blenbenbe ©trablcn umher warf,

in einem großen Folianten lefenb, fuhr erfdjrocfen in bie

ipöhe, nahte \id) £rei*ter, rief: „Um be* J?immel*nrillen,

ma* tjt Grud), Johanne*, roo fommt 3br her am fpäten

$lbenb — ma* hat Grud) fo entfe^t?" —
Wlit 9)?übe ermannte (Id) £rei*ler unb fpradj bann mit

bumpfer ©timme: „<£* ift nun nidjt anber*, mir finb unfern

Jmei — id) meine id) unb mein Doppelgänger, ber au*

bem <6ce gefprungen ift unb mid) oerfolgt hat, (riebet. —
©epb barmherzig, 9J?eijter, nehmt <£uern Dold)itocf, floßt ben

£atlunfen nieber - er ift rafenb, glaubt mit ba*, unb fann

un* beibe oetbetben. Grr hat btaußen ba* 2Better herauf«

befdjrooren. — Die ©eifter rühren \id) in ben Süften, unb

ihr Choral jerreißt bie mcnfd)lid>e 93ruft! — SDfeiiter —
9)feifter, locft ben 6d)man herbei, — er foll fingen — er*

ftarrt ift mein ©efang, benn ber 3d) hat feine meiße falte

Sobtenbanb auf meine ©ruft gelegt, bie muß er weghieben,
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wenn ber Sdjwan fingt — unb jtd) lieber untertaudjen in

ben See". — Reiftet Abraham Iie(j ÄretSIern nidjt weiter

reben, er fprad) ihm $u mit freunMidjen »Borten, nöthigte

ihm einige GHäfer eine* feurigen italiänifdjen Bein* ein,

ben er eben *ur Jpanb hatte, unb fragte ihm bann nad> unb

nad> ab, wie (td> aü*e* begeben.

2lber faum hatte £rei*ler geenber, al* Sffieijter Abraham

laut lad)enb rief: „Da fleht man ben eingefteifdjten $an*

taften, ben ootfenbeten ©eijterfeher! — Ba* ben Drganiften

betrifft, ber (Sud) brausen in bem ^)arf fdjauerlidje Choräle

»orgefpielt hat, fo ift ba* niemanb anber* gewefen, af$ ber

^ad)tminb, ber burd) bie 2üfte braufenb baher fuhr, unb

r-or bem bie (Saiten ber Betterharfe ergangen. 3a, ja,

Äreiäler, bie Betterharfe habt 3hr oergeffen, bie jwifdjen

ben beiben ^aoitton* am <£nbe be* tyavH aufgefpannt ift.*)

Unb wa* (Juern Doppeltgänger betrifft, ber im Sd)immer

meiner ^Iftralfampe neben Grud) her tief, fo will id) Grud)

fogleid) bewetfen, ba§, fobalb id) nur oor bie $hür trete,

aud) mein Doppeltgänger bei ber ipanb ijt, ja, bajj ein jeber,

ber $u mir hineintritt, fofd) einen Chevalier d'honneur feine*

3d)6 an ber Seite leiben muß."

SReifter Abraham trat oor bie £hüre, unb fogleid) ftanb

in bem <Sd>immer ein ameiter Weifter Abraham ihm jur

Seite.

&rei*ler merfte bie Btrfung eine* verborgenen Jpobl--

fpiegcl*, unb ärgerte ffd), wie jeber, bem ba* Bunberbare,

woran er geglaubt, $u Baffer gemad)t wirb. Dem «JÄenfdjen

*) Der 3lbt ©attoni ju $)?ailanb fiep, oon einem £burme
$um anbern, fünfzehn eifernc «Saiten auäfpannen unb ber*

aejtaft jtimmen, baß ne bie btatonifdje ionfeiter angaben.
5öei jeber Sßeränberung in ber SUmofphäre, erflangen biefe

Saiten jtärfer ober fd)wäd)er, nad> bem Waa$ jener 95er=

änberung. 9)?an nannte biefe &eol*barfe im ©rojjen, liefen*

ober Betterharfe.
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btbatf ba* tteffle <£ntfe$en mehr, af* bie notur(tcf>e 5luf*

ffärung beffen, ma* ihm gefpenftifd) erfcfyienen, er roitt ffd)

burdjau* nid)t mit biefer 2Be(t abffnben raffen; er »erlangt

etma* ju feben au* einer anbern, bie be* Äörper* ntd)t

bebarf, um ftcf> ihm $u offenbaren.

„3d> Jann", fprad) £rei*fer, ,,id) fann nun einmal,

^Keifter, <5uren feftfamen ipang $u fordjen Soppereien nidjt

begreifen. 3br präparirt ba* SBunberbare, mie ein getiefter

SRunbfod), au* atterfei fdjarfen 3ngrebtenjien, unb meint,

ba(s bie 9)?enfd)en, beren ftantaffe, mie ber «Wagen ber

@d)temmer, flau geworben, irritirt merben müffen burd)

fofd>e* Unroefen. 9tid)t* ijt abgefdjmatfter, ar* wenn man

bei fordjen oermafebeiten £unftftütfd)en, bie einem bie 35ru|t

äufammenfdjnüren, babinter fommt, ba(j atte* natürfid) ju*

gegangen."

. „9tatürfid>! — natürtid)," rief sjfteijter Abraham, „af*

ein 9J?ann oon jiem(id)em 93erjtanbe, fofftet 3br bod) ein«

feben, baf? nid)t* in ber 2Beft natürfid) $ugebt, gar ntd)t*!

— Ober gfaubt 3br, merther Äapeffmeijter, ba(? be*bafb,

weif mir mit un* $u ©ebote jtebenben Gittern eine be*

ftimmte iBirfung beroorjubringen »ermögen, un* bie au*

bem gebeimnip&offen Drgani*m ffrömenbe Urfadje ber

Btrfung ffar oor klugen fiegt? 3br habt bod) fonjt oiefen

Xefpett oor meinen Äunftjrütfen gehabt, unerad)tet 3br bie

Ärone baoon niemaf* ftyauttt" — „3br meint ba* unf!d)t-

bare 9fläbd)en," fprad) £rei*fer.

„SUferbing*," fuhr ber Sftteifler fort, „eben biefe* £un(b

jtücf — e* ift mobf mehr af* ba* — mürbe <5ud) bemiefen

haben, baß bie gemeinde am feid>teften $u bered>nenbe

3»eö)anif oft mit ben gebeimni(?ooffjten SBunbern ber Watur

in «Begebung treten, unb bann 2Btrfungen hervorbringen

rann, bie unerffärfid), — fefbjr bie* ©ort im gemöbnfidjen

Sinn genommen, bleiben müffen." „ipm," fprad) £rei*fer,
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„wenn 3br nad) ber bekannten Theorie be* @d)all* »erführet,

ben Apparat gcfcf>tcf t ju oerbergen wußtet, unb ein fdjlaue*

gemanbte* 2Befen an ber £anb hattet —

"

„£ Sbiata?' rief TOctfler Abraham, inbem tränen in

feinen klugen perlten, „o (Sbiava, mein füfe* riebe* Äinb!"

£rei*ler hatte nod) nie ben Gilten fo tief bemegt ge-

fehen, mie biefer benn oon jeher feiner mehmüthigen <£m*

pftnbung 9?aum geben wollte, fonbern bergleid)en roeg ju

fpotten p fliegte.

„2Ba* ift ba* mit ber Ghiara?" fragte ber Äapellmeifter.

„<£* ift mobl bumm", fprad) ber «JKeifter fäd)elnb, „e*

ift mobl bumm, baß id) <£ud) heute erfd)einen muß, mie ein

alter meincrlidier @etf, aber bie ©eftirne motten c* nun

einmal, baß id) oon einem Moment meine* Sieben* mit

<£ud) reben fort, über ben id> fo fange fd)mteg. — Äommt

her freister, fd)aut biefe* große 93ud), e* ift ba* merf;

roürbigjte ma* id) befttje, ba* Erbftücf eine* Saufenbfünjtfer*,

©eoerino geheimen, unb eben ftyc id) ba unb lefe bie munber-

barften <5ad)en, unb fdjaue bie «eine Gbiata an, bie barin

abgebilbet, unb ba ftürjt 3br hinein, außer Eud) felbft, unb

oerad)tet meine Sfttagie in bem Qlugenblicf, al* id) eben in

ber Erinnerung fdjmelge an ihr fd)önfte* Söunber, ba* mein

mar in ber 33lüthe$eit meine* Sehen* !"

„9tun erfährt nur," rief &rei*ler, „bamit id) ftraef* mit

Grud) heulen fann." —
„E* ijV', begann Stteijtcr Abraham, „e* ift nun eben

nid)t fehr merfmürbig, baß id), fonft ein junger fräftiger

9ttann oon ganj hübfd)em 5Infehn, au* übertriebenem Eifer

unb großer Ruhmbegier mid) matt unb franf gearbeitet

hatte an ber großen Orgel in ber £auptfird)e ju ©öniöne*--

mühf. £er ^Irjt fprad): „Saufen @te, merther Orgelbauer,

laufen (Sie über 55erg unb $hal, meit in bie üöelt hinein,"

unb ba* that id) benn mirflid), inbem id> mir ben ©paß
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madjte, überaß ar$ 9tted)anifer aufzutreten unb ben Seuten

bte artiöften Äunjtftücfe ooraumad)en. £>ie$ ging red)t gut

unb bvad)U mir r-iel ©erb ein, bis id) auf ben 9ttann ftie(j,

Seoerino geheimen, ber mid) berb au$fad)te mit meinen

$Cunjtftütfd)en, unb burd) mand)e$ mid) beinahe babtn ge*

brad)t hätte, mit bem 93otf ju gfauben, er jtebe mit bem

Seufef ober wenigen* mit anbern, bonnetteren ©eijtern im

33unbe. £>a$ mehrere 5Tuffeben erregte fein \vtiblid)t*

Orafef, ein Äunftftücf, ba$ eben fpäter unter bem tarnen

be$ unjtdjtbaren 9>?äbd)en$ befannt worben. bitten im

3tmmer, oon ber £)ecfe herab, hing frei eine Äuger oon bem

feinden frarften ©fafe, unb au$ biefer Äuger jrrömten, wie

ein (inber Jpaud), bie Antworten auf bie an ba* unftd)tbare

2öefen gerid)teten fragen. 9tid)t attein ba* uhbegretffid)

fd)einenbe biefeä ^bänomen*, fonbern aud) bie in* £er£

bringenbe, ba$ 3nnerjte erfaffcnbe ©etjterftimme ber Un*

Hd)tbaren, ba$ Sreffenbe ihrer Antworten, ja ihre mahrhafte

BeifiagungSgabe, oerfd>affte bein Äünftter unenMidjen $\x*

(auf. 3d) brängte mid) an ihn, id) fprad) mt oon meinen

med)anifd)en Äunitjtücfen, er oerad)tete aber, wie wohr im

anbern ©inn, af$ 3(>r e$ thut, Äreisrer, a(r mein 2ÖiiTen,

unb beftanb barauf, id> fottte ihm eine Söaflerorger bauen,

,$u feinem bäu$fid)en ©ebraud), unerad)tet id) ihm bewies,

ba(j, wie aud) ber oerftorbene ^perr £ofratb 9tteijter $u

©ottingen in feinem Sraftat: de veterum hydraulo oer*

Ud)re, an einem ford)en hydraulos gar nid)t$ fep, unb nid)t$

erfpart werbe, af$ einige <Pfunb 2uft, bie man, bem Gimmel

fep e$ gebanft, bod) nod) überatt umfonjt haben fönne.

@nbrid) betheuerte ©eoerino, er btaud)t bie fanfteren Söne

eine« ford)en Snftrument*, um ber Unftd)tbaren bet'aujtehen,

unb er motte mir ba$ ©ebeimnifj entbecfen, wenn id) auf

ba$ ©aframent fdjmöre, e$ weber ferbjt $u gebraudjen, nod)

anbern ju entbecfen, wie wohr er graube, bafl e$ nid)t reid)t
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möglid) fepn werbe, fein Äunftroer! nadjiuabmen ohne —
f)ier jtotfte er unb mad)tt ein gebetmni§»of( füfje« ©eftd)t,

roie roeitanb (üagliojtro, roenn er »on feinen jaubrifdjen 35er*

$ücfungen $u 2Beibern fprad). 93oü Regier, bie Unjtdjtbare

$u fdjauen, oerfprad) id) bie SBafferorgef $u »erfertigen, fo

gut e« ginge, unb nun fdjenfte er mir fein Zutrauen, ~
gewann mid) fogar rieb, at* id) ihm roilfig SBeijtanb (eiftete

in feinen Arbeiten, <5ine* Sage«, eben rooüte id) $u ©eoerino

geben, mar ba* 93off auf ber ©trage $ufammen gelaufen.

93?an fagte mir, ein anftanbig gefteibeter 9ttann fep ohn*

mäd)tig ju 93oben gefallen. 3d) brängte mid) burd), unb

erfannte ©eoerino, ben man eben aufhob unb in« nädjjte

£au$ trug. (Sin Arjt, ber be* 2Bege« gefommen, nahm fid>

feiner an. ©eoerino fdjfug, nadjbem oerfd>iebne bittet

angemanbt, mit einem tiefen ©eufeer bte Augen auf. T>tt

ftiid, mit bem er unter ben frampfbaft jufammen gezogenen

Augenbrauen mtd) anftarrte, mar furd)tbar, afle ©d>recfen

be« $obe«fampf« gfübten barinn in büftrem Seuer. ©eine

Sippen bebten, er oerfudjte $u reben unb oermod)t
1

* md)t.

(Jnbfid) fd)fug er einigemaf heftig mit ber £anb auf bie

2Beften tafdjt. %d) faßte hinein, unb jog einige ©d)füffel

beroor. „£)a* ftnb bie ©d)füffel Grurer SBohnung," \ptad)

id), er nicfte mit bem Äopfe. „£>a* ijt", fuhr id) fort, inbem

id) ihm einen oon ben ©d^üflefn r-or Augen hielt, „ba* ijt

ber ©djfüffet $u bem Äabinett, in ba« 3hr mid) niemar«

hinein raffen wolltet." <£r nicfte auf« neue. AI* id) aber

weiter fragen wollte, begann er wie in fürd)terltd)er Angjt

ju äd)jen unb $u ttöbnen, falte ©djweißtropfen ftanben ihm

auf ber ©tirne, er bttitett bie Arme au«, unb bog fte im

^trfel jufammen, mie menn man etma« umfaßt, unb wie«

auf mid). „<5r miß," fprad) ber Arjt, „baß ©ie feine

©ad)en, feine Apparate in ©id)erbett bringen, oietteidjt,

ftirbt er, behalten follen?" ©er-erino nicfte jtärfer mit bem
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Äopfe, fdjrie enbfid): „Corre!" unb fanf auf* neue ohn-

mäd)tig jurürf. ©djneU ettte id) nun nad) ©et-erino
1

*

2Bohnung, »or Neugier, oor Erwartung bebenb, öffnete td)

ba$ Äabinett, in bem bie geheimnißt?orie Unftd)tbare t>er-

fdjfoffen fepn mußte, unb erftaunte ntd>t menig, a(i td) e$

ganj teer fanb. £>a$ einzige ftenfter mar btd)t »erhängt fo

baß ba$ 2id)t nur hinein bämmerte, unb ein großer ©pteger

hing an ber 2Banb, ber $hüre be$ Jimmer* gegen über,

©o rote td) aufätttg oor biefen ©pieger trat unb meine

©eftatt im fd)mad)en @d)tmmer erbtiefte, burdjftrömte mid)

ein feftfame$ ©efühf, at$ befänbe id) mid) auf bem 3fofir*

fhthf einer Grfeftriftrmafdjtne. 3n bemfefben 5(ugenbftcf

fprad) bie ©timme be$ unjtd)tbaren 9ttäbd)en$ auf itariämfd):

„95erfd)ont mid) nur heute, 23ater! — geißelt mid) nid)t fo

graufam, 3hr fe»b ja bod) nun geftorben!" — ©djnett öffnete

td) bte $hüre be$ 3tmmer$, fo baß ba* oo((e 2id)t hinein

ftrömte, aber feine febenbige ©eele fonnt
1

id) erbriefen.

tft gut", fprad) bte ©timme, „e* ift gut, 95ater, baß 3hr

iperrn Siäco» gefdjitft habt, aber ber faßt e$ nid)t mehr $u,

baß 3hr mid) geißeft, er jerbrid)t ben Magnet, unb 3hr

fönnt ntd)t mehr au$ bem ©rabe herauf, in ba$ er <?ud>

legen faßt 3»r möget <£ud) fträuben mie 3hr rooftt, benn

3hr fepb bod) nun ein 23erftorbner, unb gehört nid)t mehr

bem 2eben." 3hr fönnt roohr benfen, Äreiarer, baß mid)

tiefe ©d)auer burd)bebten, ba id) niemanb fah, unb bte

©timme bod) bid)t oor meinen Ohren fd)mebte. „teufet"

fprad) td) Taut, um mid) ju ermuthigen, „fäh
1

id) nur

trgenbmo ein fumptge* ®Wfd)fein, fo mürb 1

td) e* $er*

fd)meißen, unb ber diable boiteux jtünbe, feinem Äerfer

entronnen, Teibhafttg oor mir, aber fo —44 9tun fam e$ mir

p(ö^fid) oor, att gingen bie reifen ©eufjer, bie burd) ba*

Äabtnett mehten, au$ einem 95erfd)Iage heroor, ber in ber

@cfe tfanb unb mir otef ju «ein fd)ien, um ein menfd>ftd)e$

103

Digitized by Google



2Befen gu beherbergen. £>od) fpringe id) hin, öffne ben

6d)ieber, unb gufammen gefrümmt, wie ein 2Burm, Hegt

ein «3D?äbd>en barin, jtarrt mid> on mit großen munberbar

fd>önen Olugen, ftrerft enbtid) mir ben $lrm entgegen, al*

id) rufe: „Äomm herauf mein 2ämmd)en, fomm herauf

meine Heine Unjtd)tbare!" — 3d) faffe enbltd) bic #anb,

bie jte empor hält, unb ein efeftrifdjer @d)lag fahrt mir

burd) atte ©rieber/' — „£alt", rief £rei*ler, „hart, Weiftet

Abraham, ma* ift ba*, M id) ba* erfte War gufäffig ber

^ringefjtn £ebwiga £anb berührte, ging e* mir eben fo,

unb nod) immer, wie wohl fd)wäd)er, führ id) biefefbe

2Bir?ung, wenn fte mir fehr gnäbig bie Jpanb reid)t." —
„£oho", erwiberte Weiter Abraham, „hoho, am (?nbe tfl

unfer <Pringe#lein eine Olrt »on Gymnotus electricus ober

Raja torpedo ober Trichiurus indicus, wie in gewifier 3Crt

meine fü(?e Ginava e* mar, ober aud) wohl nur eine muntere

£au*mau*, mie jene, bie bem macfern ©ignor GTotugno eine

tüd)tige Ohrfeige oerfefcte, al* er jTe beim dürfen erfaßte,

um fie gu fegiren, ma* 3hr freilid) mit ber <Pringefnn nid)t

im @inn haben fonntet! — Dod) fpred)en mir ein anbermal

t>on ber tyringefjtn, unb bleiben mir je^t bei ineiner Unjtdjt*

baren. — OH* id) erfd)rotfen über ben unoermtttbeten @d)tag

be* Keinen Sorpebo gurütf prallte, fprad) ba* Wabdjen mit

munberbar anmuthigem Zon auf beutfd): ,,5ld) nehmet e*

bod) ja nur nid)t übel, Jperr 2i*cot>, aber id) fann nid)t

anber*, ber ©djmerg ift gar gu grofj." — Ohne mid) meiter

mit meinem Grrftaunen aufguhalten, fajHe id) bie Äfetne

fanft bei ben ©djultern, gog ftc au* bem abfd)eultd)en ©e*

fängnij?, unb ein gart gebaute* rieblidje* Ding in ber

©rö(je eine* gwölfjährigen Wäbd)en*, nad) ber förperlidjen

3Ju*bilbung gu urtheifen aber menigjten* fed>*gehn 3ahre

alt, ftanb oor mir. ©d)aut nur bort in* 93ud) hinein, ba*

©ilb ift ähnlid), unb 3hr werbet gejtehen müfien, bag e*
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fein (iebfidjere*, au$brucf$ootfere$ Wntlit} geben fann, moju

3hr aber rennen müßt, baß ba$ munberbare, ba* 3nnerjtc

entjünbenbe fteuer ber (d)önjten fdwargen Qiugen in feinem

33ifbe ju erreidjen. 3eber, ber ntdjt auf eine ©djneehaut

unb %iad)tyaat erpid)t ift, mußte ba$ ©effd>tfein für oott;

enbet fd)ön anerfennen, benn freifid) mar bie fyaut meiner

(Jhtara etroaä ju braun, unb ihr $>aat gtönjte im brennenben

©djmarj. — Ghtara — 3(>r mißt nun fdjon, baß bie Heine

itnftdjtbare fo geheißen mar — @hiara ftet »or mir nteber,

ganj »Behmutfe unb ©djmerj, ein Shränenftrom ftürjte ihr

au* ben QJugen, unb fte fprad) mit einem unnennbaren 2(u$*

bruef: ,Je suis sauvee." 3d> führte mid) oon bem tieften

9tfit(eib burd)brungen, td) ahnte entfe£lid)e Dinge! — 9ttan

brad>te je^t ©eoerino
1

* Seidje, ein jmeiter 5Infatf be$

©d)tage$ battt ihn, gteid) nadjbem id> ihn »erraffen, ge*

töbtet. @o mie Qbiava ben Seidjnam gemährte, oerjtegten

ihre Shränen, fte fdjaute ben tobten ©eoerino an mit ernjtem

93ficf, unb entfernte (td> bann, ali bie Seute, bie mit ge*

fommen, fte neugierig betradjteten, unb radjenb meinten, ba$

fen mohf gar am (*nbe ba$ unftdjtbare 9ttäbd)en in bem

Äabtnett. 3d) fanb e* unmöglidj, ba$ $?äbd)en atfein ju

raffen bei bem Seidjnam, bie gutmüthigen 2Birth$reute er*

Härten jtd) bereit, fte bei ftd) aufzunehmen. 2(r$ id> nun

aber, nadjbem (Tdj atte* entfernt, hinein trat in* Kabinett,

faß Gbiava oor bem ©ieget in bem feftfamften ^uftanbe.

?D?it fejt auf ben ©piegef geridjteten klugen fdjien fte nidjtä

\u gewahren, gfeid) einer 9ttonbfüd)tigen. Bit riSpefte un*

oerftänMid)e Borte, bie aber immer beutfidjer unb beut*

Kd>er mürben, bi* fle, beutfd), franjöftfd), itaWxnifd), fpanifd)

medjfefnb, oon fingen fprad), bie fldjj auf entfernte <Per*

fönen $u beziehen fd>ienen. — 3d) bemerfte $u meinem nid)t

geringen <5rftaunen, baß gerabe bie ©tunbe eingetreten, in

ber ©eoerino ba$ meibfidje Drafer reben *u raffen pflegte. —
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<£nbrtd) fdjtojj (Sbiata bte $tugen, unb fd>ten in tiefen <Sd>taf

»erfatten. 3d) nahm ba$ arme £tnb in meine 5trme, unb

trug fie herab ju ben 2Birth$teuten. $(m anbern borgen

fanb id) bie Äfeine heiter unb ruhig, erfl jeijt jdjien jte ihre

ftuiimt ganj $u begreifen unb erzählte atte*, ma$ id) $u

miffen »erlangte. - <?$ roirb <£ud) nid)t »erfdjnupfen, £apet(=

meijter, unerad)tet 3hr fonjt auf gute ©eburt ma$ haltet,

bag meine Heine GThtara nid)t$ anber* mar, at$ ein ^igeuner*

mägbfein, bie mit einer ganzen 35anbe be* fd)tnu£igen 23ot«

auf bem 9ttarfte in irgenb einer großen ©tabt, »on Jpäfd)ern

bemad)t, ftd> »on ber ©onne braten litt}, at$ eben ©eoerino

vorüber ging, „©fanfer ©ruber, fotf id) bir mahrfagen?"

rief ihn ba$ adjrjährige 9ttäbd)en an. ©eoerino fah ber

deinen lange in bie klugen, tief? ftd) bann mirttid) bie Jüge

feinet ipanbtetter* beuten, unb «Sufjerte ein befonbere* Orr^

ftaunen. <£r mu&te etma* ganj befonbereä an bem TObdjen

gefunben haben, benn fo gteid) trat er ju bem ^oti^et-

(ieutenant, ber ben £ug ber verhafteten ^igeuner führte,

unb meinte, er motte ma* erftecftid)e$ geben, menn e$ ihm

»ergönnt mürbe, ba* gtgeunermäbdjen mit ftd> $u nehmen.

£>er <Poti$eifieutenant ertfärte barfd), e$ fen hier fein

©ftaoenmarft, fe^te inbefTen bin$u, baj? ba bie Äteine bod)

eigenttid) nid)t $u ben mirffidjen 90?enfd)en $u redjnen, unb

ba$ 3ud)tbau$ nur moteftire, fo jtänbe fie ju ©efehf, menn

ber Jperr jehn £)ufaten jur ©tabtarmenfafie jahten motte,

©eoerino 50g fo gteid) feinen 93eutet heroor, unb jährte bie

Dufaten ab. (Sbiava unb ihre atte ©roßmutter, beibe batttn

bie ganje 23erhanbfung gehört, fingen an $u heuren unb $u

fdjreien unb mottten ffd> nid)t trennen. T>a traten aber bie

ipäfdjer hinju, fd>mi|Ten bie 2Ute auf ben Seitermagen, ber

3um Abfahren bereit ftanb, ber tyorijettieutenant, ber titU

teid)t feinen 95eutet in bem Oiugenbticf für bie ©tabtarmen*

faffe balttn mod)te, ftetfte bie bfanfen ©ufaten ein, unb
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€>e»erino fd^eppte bie ffctne (Thtara fort, bie er baburd>

mögrtd)|t $u beruhigen fud>te, bafj er ihr auf bemfefben

9ttarft, mo er fte gefunben, ein hübfdje* neue* 9föcffetn

faufte unb fte überbie* mit Jucfermerf fütterte. — Gr* tjt

gemi§, bafj ©eoerino bamaf* eben ba* Äunftftütf mit bem

unffdjtbaren 9)?<5bd)en im Äopf hatte, unb in ber «einen

Zigeunerin atte Anlagen fanb, bie Sftotte ber Unftdjtbaren

ju übernehmen. Stehen einer forgfaftigen Ziehung fudjte

er auf ihren Organum, ber $u einem erhöhten Jujtanbe be*

fonber* geeignet, ju roirfen. <£r bradjte biefen erhöhten Ju*

jtanb, in bem ein prophetifdjer ©eift in bem 9fläbd)en auf-

gtühte, burd) fünflfid>c bittet hervor, — benft an 9Ke*mer

unb feine furd)tbaren Operationen — unb oerfefcte fte jebe**

mar, menn fte mahrfagen fotfte, in biefen jSuftanb. <£in um

gfütffidje* Ungefähr fte§ ihn mahrnehmen, ba§ bie Dreine

nad) empfunbenem ©djmerj oor^ügrid) reizbar mar, unb

ba(j bann ihre ©abe, ba* frembe 3d) ju burd>fd)auen, bi*

jum Unglaubrid)en flieg, fo baf? fte ganj oergeiftigt fdjien.

Unb nun geißefte fte ber entfefcrtdje 9)?enfd) jebe*mar oor

ber Operation, bie fte in ben ^uftanb be* höhern ©iffen*

oerfe^te, auf bie graufamfle 2Beife. 3u bicfer Dual tarn

nod), bafj Giyiata, bie #ermfte, oft Jage fang, menn ©eoerino

abmefenb, yid) jufammen frümmen mufjte in jenem 95er-

fdjfag, bamit, bringe ferbfl jemanb in ba* Kabinett, bod>

(Shtara
1

* ©egenmart ein ©eheimnij? bfiebe. (£ben fo madjte

fte bie Reifen mit ©eoerino in jenem Mafien. Ungfütffidjer,

fürd)terrid)er mar Ghiara
1

* ©djicffaf, af* ba* jene* Jmerge*,

ben ber befannte temperen mit \~\d) führte, unb ber, in bem

dürfen oerjterft, ©d>ad> fpieren mu(jte. — 3d) fanb in

©eoertno 1

* tyuft eine namhafte ©umme in ©orb unb

papieren, e* gerang mir, ber «einen Gthiara baburd) ein

gute* <?infommen ju ftd)ern, ben Apparat jum Orafef, ba*

hei§t bie afuftifd>en 95orrid)tungen, im Limmer unb Äabinett
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oernidjtete id), fo wie mandje* anbere Äunftroerf, ba* nid)t

transportabel wogegen id) nad) ©eoerino
1

* beutfid) au$*

gefprodjenem 93ermäd)tnifj, mand)e$ ©ebeimnij? au$ feinem

^adjfaf? mir ju eigen mad»te. £)ie$ atte* abgethan, nahm

id) oon ber deinen Gfbtara, bie bie 2Birth$feute haften

wollten wie ihr riebet ÄinMein, ben wehmüthigfren »21b*

fd)ieb, unb oerrief} ben Ort. — @in 3ahr war oergangen,

id) wollte jurütf nad) ©öniöneämühf, mo ber ipod)löbfid)e

*9?agiftrat Die Reparatur ber ©tabtorgel oon mir oerlangte,

aber ber Gimmel hatte ein befonbere* Wohlgefallen baran,

mid) al$ $afd)enfpiefer hinjuftellen oor ben beuten, unb gab

baher einem oerflud)ten ©pi^buben bie 9)?ad)t, meine 93örfe,

in ber mein ganzer 9feid)thum beftnblid), ju flehten unb

mid) fo ju zwingen, nod) af$ berühmter mit oielen $ltteften

unb (Joncefftonen oerfehener 9tted)anifer, fünfte ju madjen

be$ nöthigen <J)rooiant$ halber. — £)a$ gefd)ah an einem

Certdjen unfern ©ieghartämetler. Grine* SlbenbS ftye id)

unb hämmere unb feife an einem £auberfäftd)en, ba geht

bie Shüre auf, ein weiblid)e$ Sefen tritt hinein, ruft.
*

„Stein, id) tonnte e$ nid)t länger ertragen, id) mujjte Grud)

nad), £err 2i$coo — id) märe geftorben oor ©ehnfud)t! —
3hr fepb mein £err, gebietet über mid)!" — ftürjt auf mid)

ju, will mir ju $üfjen fallen, id) fange fte auf in meinen

Firmen — e$ tft @hiara! — ßaum erfenne id) ba$ 9ttäbd)en,

wohl einen $ufj höher, flärfer ifl fte geworben, ohne ba|]

ba* ben jarteften formen ihre* 2Bud)fe* gefd)abet! — „Siebe

füge Qiriaval" rief id) tief bewegt, unb brütfte fte an meine

93ruft. „9Kd)t wahr," fprid)t nun Gfhiara, „3hr leibet mid)

bei @ud), £err 2i$coo, 3hr »erftojjet nid)t bie arme (Sbiata,

bie @ud) Freiheit unb Sehen ju oerbanfen hat?" — Unb

bamit fpringt fte fd)nell an ben Äaften, ben eben ein tyofl«

fned)t hinein fd)iebt, brücft bem Äerf fo oief ®efb in bie

£anb, ba§ er mit einem grofjen ßa^enfprung jur Sbüre
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hinau*, laut ruft: „@i ber &au$, ba* riebe 9ttohrenfinb,"

öffnet ben haften, nimmt tiefet 93ud) hcrau*, giebt mir e*

fpredjenb : „2)a, £err 2i*coo, nehmt ba* 93efle au* 6eoerino'*

«DRad^aß, ba* 3hr oergefien," fangt an, mäbrenb id) ba*

35ud> auffd)lage, ganj getrojt ßleiber unb 2Bäfd>e au*--

jupatfen — 3br möget benfen, £rei*ler, baß mtd) bie Keine

@htara in nid)t geringe 93erfegenbeit feijte; aber — nun ift

e* £eit, Äert! baß bu auf mid) ma* harten fernft, ba bu,

weil id) bir half bem Dheim bie reifen kirnen oom 93aume

nafd)en, unb ihm f>öljerne mit faubrer 9flalerei hinhangen,

ober ihm gebüngte* ^omeranjenmafier btnfteften in ber

©ießfanne, womit er bie auf bem 9iafen $um Söleidjen au*--

gefpannten roetßen @aneoa*bofen begoß, unb einen fd)önen

SQiarmor berau*brad)te ohne 9)tüf)e, — furj weil id) bid) ju

tollen 9tarrenftreid)en anführte, ba bu, fag' id), fonft mid)

felbtf }u nid)te anberm mad)tejt, af* $u einem puren 6d)alf*--

narren, ber niemal* ein Jperj, ober roenigften* bie Jpan*--

murftjatfe fo bief barüber gelegt hatte, baß er nid)t* oon

feinen <Sd)lägen fpürte! — 95rüjte bid) nid)t, 9)?enfd), mit

beiner <£mpftnbfam*ett, mit beinen Sbränen, benn flehe, fd)on

triebet muß id), fo wie bu e* nur $u oft thuft, nieber--

träd)tig flennen, aber ber Teufel hole bod) alle*, wenn man

erft im hohen Sllter jungen Seuten ba* innere auffd)ließen

foH wie eine chambre garnie." — 9ü?eijter Abraham trat

an* genftcr, unb )~d)autc hinaus in bie 9?ad)t. 55a* ©e-

mitter mar oorüber, im ©äufeln be* 2Balbe* hörte man bie

einzelnen tropfen fallen, bie ber 9tad)twinb hinab fd)ütttite.

93on fern her au* bem @d)loffe ertönte luftige $an$mujtr\

„<Prin$ ipeftor", fprad) 9tteifter Abraham, ,,^rin^ Jpeftor

eröffnet bie partie ä la chasse mit einigen (Sprüngen,

glaub
1

id)
-"

„Unb Ghiara?" fragte ßrei*lcr.

„9ted)t", fuhr ?0?eiflcr Abraham fort, inbem er ftd) er-
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fd)öpft in ben Sebnftubl nieber fiefj, „red)t, mein @o(m, bap

bu mid) erinnert an @biara, benn id) mup in biefcr »er=

I)ängni0t>otten 9iad)t ben Äerd) ber bttterften Erinnerung

nun einmal au$fd)türfen bi$ auf ben legten Kröpfen. —
#d)! — fo mie Gbiata gefd)4ftig hin unb her hüpfte, mie

au* ihren Briefen bie reinfle Jreube jtrabfte, ba führt' id) e$

mobf, bafj e$ mir gan$ unmögrid) fepn mürbe, mid) jemals

»on ihr $u trennen, baß fte mein äßeib merben müfTe. —
Unb Dod) fprad) id): „5Tber (Sbiara, ma$ fofl id) mit bir

anfangen, menn bu nun hier bleibft?" — (Striata trat »or

mid) hin unb fprad) fehr ernjl: „9tteijter, 3hr ftnbet in bem

©ud), Da* id) <£ud) gebradjt, bie genaue 93efd)retbung be*

Orafef*, 3br habt ja obnebie* bie 93orrid)tungen baau ge-

fehen. — 3d) mi(l Euer unftd)tbare* 9)Mbd)en fepn!" —
„Gbiara", rief id) ganj bejtürat, „@biara, ma* fprid)fl bu?

— Äannjt bu mid) für einen ©eoerino haften!" — „D

fdjmeigt oon Seoerino," ermiberte Gbiava. — 9tun, ma* fof(

id) @ud) atte* umjtänbfid) erjähfen, Äreiäfer, 3br mißt ja

fd)on, bafj id) atfe 2Beft in @rftaunen fe^te mit meinem

unud)tbaren Ottäbdjen, unb möget mir mobf zutrauen, bafj

id) e$ oerabfdjeute, aud) nur burd) irgenb ein Jünjt(id)e$

bittet meine riebe (Sbiara aufzuregen, ober auf irgenb eine

Beife ihre Freiheit $u oerfd)rä'nten. — <Sie beutete mir fetbjt

?eit unb ©tunbe an, menn \ic tfd) fähig führte, ober x>\tU

mehr führen mürbe, bie 9foUe Oer Unftd>tbaren $u fpieten,

unb nur bann fprad) mein Drafef. — Ueberbie* mar meiner

Kleinen jene ftoUe jutn 33ebürfnip gemorben. öemitTe Um-

ftänbe, bie 3br fünftig erfahren fottt, brad)ten mid) nad)

6ieghart*meÜer. (£* rag in meinem <)Man, fehr gebeimni|j*

oorr aufzutreten. 3d) be^og eine einfame sBobnung, bei ber

Oßittme be* füvftttd>en «Öiunbfod)*, burd) bie id) fehr barb

cae ®erüd)t oon meinen munberbaren Äunftftücfen an ben

£of brad)te. Ba* id) ermartet hatte, gefd)ah. £>er Jürjt —
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id) meine ben 93ater be* Surften 3renäu*, fud)te mid) auf,

unb meine meiffagenbe Gbiara mar bie Zauberin, bte, mie

oon übertrbifd)er Äraft befeett, ihm oft fein eigne* innere*

erfd)lof}, fo ba§ er mand)e*, ma* ihm fünft oerfd)reiert ge=

mefen, je^t Hat burd)fd)aute. Gtyiara, bie mein 2Betb morben,

mobnte bei einem mir vertrauten Wann in ©tegf)art*hof,

unb fam gu mir im Dunfer ber 9tad)t, fo bajj ihre ©egen*

mart ein ©ebeimnifj blitb. Denn febt £rei*Cer, fo oerfeffen

ftnb bie Wenfd)en auf SBunber, bap, mar aud) ba* £unft--

ftütf mit bem unftd)tbaren Wäbd)en nid)t anber* mögfid),

af* burd> bie Witmirfung eine* menfdjfidjen SSBefen*, fte

bod) ba* ganje Ding für eine bumme Fopperei &tad)ttt

haben mürben, fo ba(b fte erfuhren, baß ba* unftdjtbare

Wäbdjen oon ftfeifd) unb 93ein. @o mie benn in jener

©tabt ben ©eoerino nad) feinem $obe atte Seute einen 93e*

trüger fdjalten, ba e* herausgekommen, bafj eine Heine

Jigcunerin im Äabinett gefprod>en, ohne bie fünftrid)e

afuftifd>e Grinrid)tung, bie ben $on au* ber ©ra*£ugef

fommen fiep, aud) nur im minbeften gu bead)ten. — Der

arte »ürft ftarb, id) hatte bie Äunftftücfe, bie ©eheimni^-

trämerei mit meiner (Sbiara berjlid) fatt, id) moHte mit

meinem lieben 2öeibe (unlieben nad) ©öniöne*mübr, unb

mieber Drgefn bauen. Da blieb eine Nad)t Gbiara, bie

äum te<)tenmaC bie ^offe be* unftdjtbaren Wäbd)en* fpieten

fottte, au*, id) mußte bie Neugierigen unbefriebigt fort*

fd)icfen. Wir fd)fug ba* £er$ oor banger Ahnung. — 51m

borgen rief id) nad) <5iegbart*bof, (Sbiara mar jur ge=

mbhnrid)en ©tunbe fortgegangen. — Nun Äert! ma*

fd)auft bu mid) fo an? id) hoffe, baß bu feine arberne

Jrage thun mirft! — Du meipt e* ja — Shiara mar fpurfo*

t?erfd)munben, nie — nie — bab
1

id) fte mieber gefeben!" —
Weifter Abraham fprang rafd) auf, unb ftürjte an*

Jenfter. Grin tiefer ©eufjer mad)te ben 23(ut*tropfen 2uft,
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bte au* ber aufgeriffenen iperjmunbe quollen. Äreieler ehrte

ben tiefen ©djmerj be$ ©reifet burd) ©djroeigen.

„3hr tonnet", begann enblid) 9Dfeifter Abraham, „3hr

fönnet nun nidjt mehr jurücf nad) ber ©tabt, Äapeftmeifter.

9)?tttcrnad)t ift heran, brausen, 3(>r mißt e$, häufen böfe

Doppelgänger, unb allerlei anberc* bebrohlidje* geug fönnf

une in ben Äram pfufdjen. bleibt bei mir! — Soll, ganj

toll müfjt
1 e*ja — — — — — — — — — —

Dem 95ater bc* ^rinjen ipeftor mar e* eben fo ergangen,

mie bem durften Srenäu*, er hatte, fetbjt mußte er ntdjt

mie, fein Sänbfein au* ber Safdje oerloren. ^rinj ipeftor,

ber $u nidjt* weniger aufgelegt, al* jum flirten, frtcb=

lid)en 2ebcn, ber, uneradjtct ihm ben ftürftenfhihf unter

ben 23etnen megge^ogen, bod) gern aufredet flehen, unb ftatt

ju regieren, menigjten* fommanbiren mollte, nahm franjö-

\i\d)t Dienjte, mar ungemein tapfer, ging aber, al* ihn

eine* Sage* ein ^ithermäbel anplärrte: „Äennft bu ba* 2anb,

190 bie Zitronen gfühn," fofort nad) bem Sanbe, mo ber*

gleid)en Zitronen mirflid) glühn, ba* heißt, nad) Neapel,

unb $og ftatt ber fran$&ftfd)en Uniform eine neaporitanifd)e

an. Grr mürbe nä'mfid) fo gefd)n>inbe (General, mie e* nur

trgcnb einem ^rin^en gefdjehen fann. — 311* ber 95ater be*

^rinjen £cttor gejtorben, fd)lug Surft 3renäu* ba* große

93ud) auf, morin er felbjt fämmtlidje fürftlid)e Häupter in

(Europa oerjeidjnet, unb notirte ben erfolgten Sob feine*

fürftftd>cn ftreunbe* unb ©efahrten im Malheur. 9tad)bem

bie* gefdjehen, fd)aute er lange ben Warnen be* ^rinjen

ipeftor an, rief bann fehr laut: „^rinj £eftor!" unb fläppte

ben $oliantcn fo heftig $u, baß ber Jpofmarfd)all entfefct
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brei Bdjxitte jurürf praffte. 9tun ftanb ber Surft auf, ging

fangfam im Simmer auf unb ab unb fdjnupfte fo im c

i

8paniof, af$ nötbig, um eine gange 2Beft oon ©ebanfen in

Orbnung gu bringen, ©er ipofmarfdjaH fprad) »ter oon

bem feefigen iperrn, ber näd)ft oieren 9feid)tbümern ein

aimabfeä £erg befeffen, oom jungen ^ringen ipeftor, ber

vergöttert werbe in 9teapef oon bem SOfonardjen unb ber

Nation u. f. m. ^ürft 3ren<5u$ fdjien ba* aUc^ nid)t gu

beadjten, er blieb ptö$fid) bidjt oor bem ipofmarfdjatt flehen,

fdjaute ihn an mit bem entfe$fid)en %viebxid)ib\i<t, fprad)

fehr flarf: „Peutetre" unb oerfdjmanb in ba$ 9tebenfabinett.

„©ott/' fprad) ber ipofmarfd^tt, „ber gnäbigjte Surft

haben gemifi bie fonftberabelften ©ebanfen, oietteid)t gar

<£$ mar bem fo. — Surft 3renäu$ bad)te an ben

s#eid)thum be$ ^ringen, an feine 93ermanbtfd)aft mit mäd>*

tigen Häuptern, er rief ftd) bie Uebergeugung in$ ©ebädjtnip,

bau ^Pring Jpeftor geroit? nod) ben Degen mit bem ©gepter

oertaufd)en merbe, unb ihm fam ber ©ebanfe, ba§ bie 95er-

mahlung be$ ^ringen mit ber tyrtngefftn £ebmiga oon ben

erfpriefjfidjften Jofgen fepn fönne. ©ang im gefretmften

©eheim mußte ber Äammerherr, ben ber Surft fogfeid) ab--

fanbte, um bem ^ringen feiner ©ei« namhafte* ©eifeib

über ben $oo be$ 93ater* gu bezeigen, ba$ bi$ auf bie Sarbe

ber Jpaut mobf getroffene ?Winiaturbifb ber ^rin^efftn in

bie $afd>e ftetfen. — Gr* ift hier gu bemerfen, bafj bie

^ringefftn in ber Zbat eine oottenbete ©djönheit gu nennen

geroefen, hätte ihre £aut weniger in$ ©efbe gefpiert. Daher

mar ihr bie 93efeud)tung be$ $ergenfd)ein$ günjlig. —
Der Stammerberr richtete ben geheimen Auftrag bc$

dürften — niemanbem, fefbft nid)t ber Sürftin, hatte biefer

ba* mtnbefte oon feiner Wbftdjt oertraut — fehr gefdjtcft

au*, ber $ring ba* ©emäfbe fah, gerieth er beinahe
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in biefelbe (?rtafe, wie fein prin$rid)er Gotfege in ber Jauber^

flöte. 2Bie Camino hätte er beinahe, wenn aud) nid)t ge--

fungen, bodj gerufen: „£)ie* 93itbni§ ift bejaubernb fdjön,"

unb bann weiter: „fo(f bie <£mpftnbung Siebe feon, ja, ja

bie Siebe ift
1

* aHein!" - 93ei ^rinjen ift e* fonft eben

nidjt bie Siebe allein, bie fte flreben Taft nad) ber ©djönften,

inbeffen bad>te 9>rin$ fytttov gerabe nidjt an anbere 95er*

ha'rtmfle, af* er fTd) hinfefcte unb an ben ftürflen 3renäu*

fd)rieb: e* möge ihm vergönnet feon, ftd) um £erj unb

£anb ber ^rinjefftn ipebmiga ju bewerben.

Surft ^renäu* antwortete, baß, ba er mit ftreuben in

eine 93ermährung willige, bie er fd)on feine* »erworbenen

fürfUid)en ftreunbe* halber au* bem ©runbe be* iperjen*

wünfdje, e* gar feiner weitem Bewerbung etgentfid) bebürfe.

£)a aber bie $orm fauoirt werben müffe, möge ber tyrinj

einen artigen Wann oon bem gehörigen ©tanbe nad> @ieg=

hart*weifer fenben, ben er ja aud) gfeid) mit 23ottmadjt oer*

fehen fönne, bie Trauung ju ootfjiehen unb, nad) aftem

fdjönem £erfommen, geliefert unb gefpornt ben 33ettfprung

ju unternehmen, ©er <Prinj fdjrieb $urücf : ,,3d) fomme fefbft,

mein $ürft!" -
25em dürften war ba* nidjt red)t, er hieft bie Trauung

burd) einen 93eoottmäd)tigten für fdjöner, erhabner, fürft*

(idjer, hatte fTd) im Snnerften auf ba* fteft gefreut, unb be*

ruhigte fTd) nur bamit, baß oor bem 93eifager ein große*

Drben*fejt gefeiert werben fönne. Orr wottte näntfid) ba*

©roßfreuj «ne* £au*orben*, ben fein 25ater gefHftet hatte,

unb ben fein bitter mehr trug, nidjt tragen burfte, bem

^rin^en umhangen auf bie folennefte SBetfe.

<Prin$ £eftor fam affo nadt ©ieghart*weifer, um bie

tyrinaefftn £ebwiga heimzuführen, unb nebenher ba* ©roß*

freuj eine* oerfdjottenen £au*orben* ju erhaften. <£* fd)ten

tfrni ermünfdjt, baß ber Surft feine 5lbftd)t geheim geharten,
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er bat oorjügtid) 9tücfffd)t$ #ebwiga% in biefem ©d)weigen

\u oerbarren, ba er erft ber ootten Siebe ipebwtga'ä »er*

fTd>ert fepn muffe, ehe er mit feiner Bewerbung beroor

treten fönne.

Der $ürjt oerftanb nidjt redjt, wa$ ber tyrin$ bamit

fagen wo(tte, unb meinte, ba|j, fo t>ief er wiffe unb fid>

erinnere, biefe ftorm, ma$ nämtid) bie 23erffd)erung ber 2iebe

oor bem 93eitager beträfe, in fürfttidjen Käufern niemat*

übüd) gewefen fep. SBerftebe ber ^)rinj aber barunter weiter

nid)t6, at$ bie 5Ieujjerung eine* gewiffen $tttad>ement$, fo

bürfe ba* oorjügtid) wäbrenb be$ 93rautftanbe$ wobt eigent-

tid) nid)t ftatt ffnben, fönne aber, ba bod> bie teidjtftnnige

Sugenb über atteä, wa$ bie Grtiquette gebiete, hinweg ju

fpringen geneigt, ja in ber Äürje abgemadjt werben, brei

Minuten oor bem 9iingewed)fetn. iperrttd) unb erhaben

wäYS freifid), wenn ba$ fürfUidje Brautpaar in biefem

Qtugenbficf einigen $tbfd)eu gegen einanber bewtefe, (eiber

wären aber biefe SRegefn be$ böd)ften 5tnftanbe$ in neuefter

3eit $u teeren Sräumen geworben.

$tt$ ber ^rinj Jpebmiga jum erftenmat erbtiefte, flüfterte

er feinem $lbjutanten in ben »Zubern unoerftänbtidjem

neapolitantfdjen £>iafeft $u: „23ei alten Zeitigen! ffetft fd)ön,

aber unfern be$ 93efu»$ geboren, unb fein Jeuer bfi$t au*

ihren 5tugen."

^ring 3gna$ hatte ftd) bereite fehr angetegenttid) er*

funbigt, ob e* in Neapel fd)öne Saffen gebe, unb wie oiet

baoon ^rinj ipeftor beff^e, fo bafj biefer, burd) bie ganje

Tonleiter ber Begrüßungen burdjgeftiegen, fid> wieber $u

#ebwiga menben wo Ute, at* bie Shüren fTd) öffneten, unb

ber Surft ben <J)rin$en eintub ju ber <|)rad)tfäene, bie er

burd> bie pufammenberufung fämmttid)er ^erfonen, wetd)e

nur im minbeften wa* hoffähige* an unb in ftd) trugen,

im ^runffaat bereitet. (?r war bie*mat in bem $tu*wähten
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weniger ftrenge geroefen ar« fonft, ba ber ^trfef in ©ieg*

bart«hof eigentftd) für eine Sanbparthie $u ad)ten. Slud)

Die ©en^on mar zugegen mit Sfuften.

^rinjeffm £ebmiga mar ftitt, in jTd) ge!e(>rt, t^eirnahntfo«,

f?e fdjien ben fdjönen ftrembfing au« bem ©üben nidjt mehr,

nidjt weniger $u beadjten, ar« jebe anbere neue <?rfd)einung

am ^>ofc/ unb fragte ^iemrid) mürrifd) ihr Jpoffräufein, bie

rotbmangtge 9tannette, ob fte närrifdj morben, af« biefe

nidjt aufhören fonnte, ihr in« Ohr ju flüftern, ber frembe

^rtnj fet> bod) gar $u hübfd> unb eine fdjönere Uniform

habe fte geit ihre« Sehen« nidjt gefehen.

^)rinj #eftor entfaftete nun oor ber ^)rinjef(Tn ben

bunten prabfenben ^Pfauenfdjmeif feiner ©aranterie, jtc,

beinahe oerreftt burd) ben Ungejtüm feiner fü(?rid)en 95er*

jücftbeit, fragte nad) Starten, nad) 9teaper. Der ^rin^ gab

ihr bie ©efdjreibung eine« tyarabiefe«, in bem fte af«

herrfd>enbe ©öttin manbefte. @r bemährte \~id) af« ein

9Keiiter in ber Äunft, $u ber Dame fo $u fpredjen, baf?

ade«, atte« jid) gehaftet af« ein £nmnu«, ber ihre ©d)ön*

beit, ihre Einmuth prei«t. bitten au« biefem Jppmnu«

fprang aber bie <Prin$efjTn berau«, unb hin $u gurten, bie

fte in ber 9tähe gemährte. Die brücfte fte an ihre ©ruft,

nannte fte mit taufenb järtfidjen tarnen, rief: „ba« ift

meine riebe, riebe ©djmejter, meine herrfidje, füge 3uria!",

al« ber Drinj, etma« betroffen über ^ebmiga 1

« $rud)t, binsu

trat. Der <Prin$ heftete einen fangen fertfamen 93ritf auf

3ufien, fo baj? biefe, über unb über erröthenb, bie 9fugen

meberfd)fug unb ffd) fdjeu $ur Butter manbte, bie hinter

ihr jtanb. &ber bie tyrtajeffito umarmte <Te auf« neue unb

rief: „SOfeine riebe, riebe 3u(ia," unb babei traten ihr bie

Sbränen in bie ^ugen. „Wnjefftn", fprad) bie ©enjon

reife, „^rinjefun, marum biefe« frampfhafte benehmen?"

Die <Prinjefftn, ohne bie 93en&on *u bead)ten, brehte ftd> $u
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bem i>rin$en, bem tvivttid) über attee ba* ber ©trom ber

9iebe oerffegt, unb war fie crfl (Ktf, crnft, mipmüthig ge*

mefen, fo fdjroetfte fte betnahe jei^t au$ tu feftfamer frampf;

bafter 2uftigfeit. Grnbfid) fielen bie $u jtarf gefpannten ©aiten

x\ad), unb bie 9ttelobieen, bie nun au* ihrem Innern herauf

tönten, waren weiter, müber, jungfräu(id) zarter. @ie mar

liebenämürbiger afä jemafä, unb ber ^rinj fd)ten gang unb

gar hingeriffen. <£nbfid> begann ber $an$. Der ^rinj,

nadjbem mehrere $anje gemedjfett, erbot ffd), einen neaport;

tanifdjen ^ationaftanj anzuführen, unb e$ gelang ihm bafb,

ben $an$enben bie ootte 3bee baoon zu geben, fo bafj ftd)

atfe* gar artig fügte, unb fetbft ber fetbenfdjaftfid) zärtfidje

Gharatter be$ $anze$ gut heroortrat.

9tiemanb hatte aber eben riefen (Sharafter fo ganz be*

griffen, alä Jpebmiga, bie mit bem ^rinjen tankte. <8ie

r-erfangte Die SBieberhofung, unb at$ ber £anz zum jroeiten-

mar geenbet, bejtanb fte, be$ Bahnen* ber 93enjon, bie auf

ihren 3Bangen fd>on bie oerbädjtige 93fäjTe mahrnahm, nidjt

ad)tenb, barauf, zum brittenmat ben $anz aufzuführen, ber

ihr nun erft redjt geringen merbe. Der <Prinj mar entgürf t.

<&v fdjmebte hin mit £ebmiga, bie in jeber Bewegung bie

3(nmutf; fefbft fdjien. ©ei einer ber t-iefen 93erfd)rtngungen,

bie ber $anz gebot, brütfte ber 9)rinz bie Jpofoe jtürmifd)

an bie 93ruft, aber in bemferben Mugenbricf fanf audj £eb--

miga entfeelt in feinen 5(rmen gufammen. —
Der $ürft meinte, eine unfd)itfrtd>ere Störung eine*

£ofbaU$ etinne e$ nidjt geben, unb nur ba* 2anb entfdjufbige

»iefe*. —
^)rina gefror hatte ferbjt bie Ohnmädjtige in ein be^

nadjbarteä 3^mmer ÖUf e™ ©opha getragen, mo ihr bie

Q3en$on bie ©tirne rieb mit irgenb einem jtarfen SBaffer,

ba$ ber Seibarjt gur Jpanb gehabt. Diefer erttärte übrigens

bie Dhnmad)t für einen ^fteroenzufatf, ben bie ©rhitjung
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fce$ $anje$ oeranfaßt, unb ber febr bafb »orüber geben

werbe.

Der &r$t hatte 9ted)t, nad) wenigen ©efunben fd>fug

bie ^rtnjefftn mit einem tiefen ©eufaer bie klugen auf.

Der <Prin$, fo bafb er vernommen, bie <Prin$efftn habe ud)

erholt, brang burd) ben bid)ten ÄretS ber Damen, »on bem

fte umfd)fotTen, fniete nieber bei bem ©opba, fragte |7d) bitter

an, baß er attein ©djulb fep an bem ©egegniß, ba$ ihm ba$

Jperj burdjfdjneibe. ©o roie bie <Prin$ef(tn ihn aber erbriefte,

rief jte mit atten £eid)en be$ $ibfd)eue$: „3ort, fort!" unb

fanf auf$ neue in Dbnmadjt.

Rommen ©ie", fprad) ber Sfürft, inbem er ben ^rinjen

bei Der Jpanb erfaßte, „fommen ©ie, befter ^rinj, ©ie roiffen

nidjt, baß bie ^rinjefjin oft an ben feltfamften SReoerten

reibet. 2Öetß ber ipimmer, auf roefdje fonberbare SBeife ©ie

ir>r in biefem $fugenbfic£ erfdjienen jtnb! — 3maginiren

©ie ffd), befter ^rina, fd)on M Äinb — entre nous soit

dit — fdjon af* £inb hielt mid) einmaf bie ^rinjefim

einen ganzen Sag binburd) für ben ©roßmoguf unb pra*

tenbirte, id) fotfe in ©ammetpantoffern auSretten, rooju id)

mid) aud) enbfid) entfdjfoß, roie roohl nur im ©arten."

<Prin$ Jpeftor fad)te bem Surften ohne Umjtänbe in*

©e(Td)t unb rief nad) bem 2Bagen.

Die ©enjon mußte, fo roouT e$ bie ftürftin au$ 93e*

forgniß für £ebroiga, mit Furien im ©djtoiTe bleiben, ©ie

mußte, roefdje pfpd)tfd)e 9ttad)t fonfl bie 33enjon über bie

^rinjeftm übte, unb eben fo, baß biefer pfpd)ifd)en $Rad)t

aud) Äranfbeitäjufaüe ber 9Jrt ju roeid)en pflegten. 3n ber

Sfjat gefdjab e$ aud) bieSmaf, baß Jpebroiga in ihrem

Limmer ftd) bafb erholte, att bie 93enjon i(>r unermübftd)

jugerebet mit fanften Sßorten. Die ^rinaefjTn behauptete

nid)ti geringere*, ali baß im Sanjen ber <Prinj \ld) in ein

bradjenartige* Ungeheuer oerroanbert, unb mit fptyer grüben*
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ber £unge ibr einen @tid) in* £erj gegeben babe. „©Ott

befjüte," rief bie 93enjon, „am <£nbe ift tyrinj £eftor gar

ba* mostro turchino au$ ber ©o&ifdjen ftabef! — 2BeCd)e

©inbitbungen, jufeijt wirb e$ jTd) fo begeben, rote mit Äreiäter,

ben ©ie für einen bebrobCidjen 2Ba(>nftnnigen Heften!" —
„Wmmermebr," rief bie ^riniefftn heftig, unb fe^te bann

ladjenb (nn^u: „mafjrbaftig, id) roottte nid)t, baß mein guter

freister fld) fo pfötjtid) in ba$ mostro turchino »erroanbette,

roie ^rini Jpeftor!" —
Vitt am frübften borgen bie 93en$on, bie bei ber $rin*

$efftn gen>ad)t, in Julien* Limmer trat, fam ihr biefe ent*

gegen, erbfaßt, übernächtig, ba$ £öpfd)en gebangt, nrie eine

franfe $aube. „2Ba* ift bir, Sutie," rief if>r bie 93en$on,

bie md)t geroofont, bie $od)ter in fordern ^uftanbe $u feben,

erfdjrocfen entgegen. „>2ld) 9J?utter", fprad) 3ufie ganj

trojHoä, „ad) Butter, niemals mebr in biefe Umgebungen,

mein Jper$ erbebt, roenn id) an bie gejtrige 9tad)t benfe. —
<5$ tft etroa* entfeijfid)e$ in biefem ^rinjen; af$ er mid)

anbfttfte, id) fann bir'S nid)t befd)reiben, roa$ in meinem

3nnern »orging. — <£in 9rt${traf>( fuf>r töbtenb au* biefen

bunffen unbeimrid)en klugen, r-on bem getroffen id) Olermfte

t»ernid)tet werben fonnte. — 2ad)e mid) nid)t au$, Butter,

aber e$ mar ber 93fitf be$ 9flörber$, ber fein Opfer erforen,

ba$ mit ber $obe$angft getöbtet wirb, nod) ehe ber £>ofd)

gedurft ! — 3d) mieberbor e$, ein gan$ frembe* ©efübr, id)

oermag e$ nid)t $u nennen, bebte mie ein Krampf mir burd)

aHe ©rieber! — S0?an fprid)t »on 93ajTri$fen, beren ©rief,

ein giftiger fteuerftrabr, augenbfieffid) tobtet, menn man ti

wagt, ffe anjufd)auen. Der ^rinj mag fordern bebrofjfidjen

Untbier gfeid)en."

„9tun", rief bie 23en$on Taut fad)enb, „nun muß id) in

ber Sbat gtauben, baß e$ mit bem mostro turchino feine

9Sid)tigfeit f>ar, ba ber ^rinj, ift er g(eid) ber fd)ön(re rieben**
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mürbigjte 9J?ann, jweien 9Käbd)en crfdjtenen ift af* £)rad)e,

alt 23ajT(i*f\ 2)er «Prinjcfftn traue id) bie toHjten <£im

bitbungen ju, aber baß meine ruhige, fanfte 3utie, mein

füge* Äinb, flfdj hingeben fottte närrifdjen träumen —"

„Unb ipebwiga", unterbrad) 3ufie bie 93en$on, „unb £ebwiga,

id) weijj ntd>t meld) eine böfe feinMidje 9)fad)t jte fo*reifjen

von meinem £er$en, ja mid) bineinjtürjen will in ben

Äampf einer fürd)terfid)en Äranfbeit, ber in ihrem Innern

mütbet! — 3a, Äranfheit nenne id) ber <Prinjefun ^ujtanb,

gegen ben bie 51erm(te nidjt* »ermag. 2U* \~\t geftern ftd>

fdjnetf abmanbte t>on bem ^rinjen, alt fte mid) Ciebfo*te,

umarmte, ba führte id), wie (Tc in Fieberhitze gtühte. Unb

bann ba* Sanken, ba* entfefcrtdje Sanken! £>u weißt,

Butter, wie id) bie ^änje baffe, in benen e* ben Männern

vergönnt, un* $u umfdjftngen. — (5* ift mir, alt müßten

wir in bem 5(ugenbficf alle* aufgeben, ma* ©itte unb 3In*

ftanb erforbern unb ben Männern eine Uebermadjt eim

räumen, bie wenigen* ben $artfüblenben unter ihnen un*

erfreulid) bfeiben wirb. —
- Unb nun ipebwiga, bie nid)t auf»

hören fonnte jenen füblidjen $an$ ju tanjen, ber mir, je

Tanger er bauerte, bejto abfd>euftd)er fd)ien. 9ied)te teuf-

(ifdje ©djabenfreube war e*, bie au* ben &ugen be* ^rinjen

briete." -
„Närrin," fprad) bie 93cn$on, „wa* fällt bir alle* ein!

— £>od>! — id) fann beine ©ejtnnung über ba* alle* ntd>t

tabeln, bewahre jte treulid), aber fei; nid)t ungeredjt gegen

ipebwiga, benfe überhaupt gar nid)t weiter nad), wa* mit

ihr ift unb mit bem ^rinjen, fdjlage e* bir au* bem ©inn!

— SSNtffl bu, fo werb
1

id) bafür forgen, baß bu eine £eit

fang weber #ebwiga, nod) ben ^rinjen fehen barfft. Wein,

beine 9tube fofl nidjt gehört werben, mein gute*, riebe*

SCinb! Äomm an mein £erj!" — Ttamit umarmte bie

23enjon pulten mit aller mütterlidjen $ättlid)ttit
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„Unb", fuhr Sutte fort, inbem fte ba* gfühenbe 5Tntri$

an bie 93ruft ber Butter brücfte, „unb au$ ber entfestigen

Unruhe, bte id) empfanb, mod)ten aud) wohl bte fertfamen

Sräume fommen, bte mid) ganj »erftört haben/'

„2öa* träumteft bu benn?" fragte bte 93enjon.

„9Jfir marV, fprad) 3ufte netter, „mir war'*, id) wanMe

in einem herrfid)en ©arten, in bem unter bid)tem, buntfem

©ebüfd) 9tad)toioren unb SRofen burd)etnanber brühten, unb

ihr fuße* 5Troma in bie Süfte jtreuten. ©in munberbarer

©d)immer, wie 9ttonbe$gran$, ging auf in £on unb ©efang,

unb wie er bie SBäume, bie 93rumen mit gofbnem (Strahl

berührte, bebten fte oor ©ntaücfen, unb bie 33üfd>e fäufeften,

unb bie Duetten flüflerten in reifen fehnfüd)tigen ©eufaern.

Da gemährte id) aber, bafj id) fefbft ber ©efang fep, ber

burd) ben ©arten siehe, boä) fo mie ber ©fanj ber Xbnt

t?erbfeid)e, müffe id) aud) »ergehen in fd)mer^id)er ©ehmuth!

— 9tun fprad) aber eine fanfte ©timme: ,/ftein! ber Jon

ift bie ©eefigfeit unb feine 95ernid)tung, unb id) hafte bid)

fejl mit ftarfen Firmen, unb in beinern 2Befen ruht mein

©efang, ber ift aber ewig wie bie @ehnfud)t!" — war

ÄreiMer, ber oor mir ftanb unb biefc 2öorte fprad). ©in

himmrifd)e$ ©eführ oon Sroft unb Hoffnung ging burd>

mein innere*, unb felbft wußte id) nid)t — id) fage bir

atte$, Butter! — ja fefbft wußte id> nid)t, wie e* fam,

baß id) ßrei$rern an bie ©ruft fant. Da führte id) plö^rid),

wie mid) eiferne 5(rme feft umfdjfangen, unb eine entfetyfid)e

höhnenbe »Stimme rief: „2Ba$ fträubft bu bid), ©tenbe, bu

bift ja fd)on getöbtet, unb mußt nun mein fepn." — <£$

war ber <Prina, ber mid) fefthieft. — 9ttit einem rauten

^ngftgefd)rei fuhr id) auf au$ bem @d)Iafe, id) warf mein

9Jad)tffeib über, unb rief and ftenfter, ba$ id) öffnete, ba

bie 2uft im Limmer fd)wür unb bunftig. 3n ber $erne

gewahrte id) einen $?ann, ber mit einem ^erfpeftio nad)
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ben ftenflern be$ <§d)lo$H flaute, bann aber bie Witt f>inab=

fprang auf feftfame, id) m5d)te fagen närrifdje 2Beife, inbem

er oon betben ©eiten aWerfet (?ntredjat$ unb anbere Sänger--

pa$ aufführte, mit ben Firmen in ben Süften herum fod)t,

unb, mie id) $u »emebmen gtaubte, Taut baju fang. 3d>

erfannte Äreiäfern, unb inbem td> über fein beginnen ber$*

lid) (ad)en mujjte, fam er mir bod) oor, mie ber mohf-

tbätige ©eift, ber mid) fd)ü$en mürbe bor bem ^rtn$en.

3a e$ mar, ate mürbe mir je^t erfl 5£rei$fer$ innere* 2öefen

redjt ffar, unb id) fäbe je^t erft ein, mie fein fd)atttfd)

fdjeinenber £umor, t>on bem mandjer ftd) oft oermunbet

fü(>fe, au$ bem rreujten berrfidjften ©emütbe Fomme. 3d)

hätte hinabtaufen in ben <Parf, id) hätte £rei$rern atte

QCngft be$ entfe^ridjen $raum$ tlagen mögen!" —
„Da$ ift", fprad) bie 93en$on ernjt, „ba$ ift ein ein*

faltiger $raum unb ba$ 9iad)fpief nod) einfältiger! — Du
bebarfjt ber 9tube, 3urte, ein feidjter 9florgenfd)fummer

mirb bir mohttbun, aud) id) gebenfe nod) ein paar ©tunben

ju fd)fafen."

Damit oerfiefj bie 93en$on ba$ gimmer, unb 3ufie tbat,

mie ihr geheißen.

211$ fte ermadjte, ftrahtte bie 9ttittag$fonne in bie ftenfter

hinein, unb ein jtarfer Duft oon 9iad)toioten unb SRofen

ftrömte burd) ba$ Limmer. „2Ba$ ift ba$", rief 3ufie ootf

<£rftaunen, „ma* ift ba$! — mein $raum!" — Dod) mie

(Te ftd> umfdjaute, (ag über ihr auf ber Sehne be$ ©opf>a$,

auf bem ftc gefdjfafen, ein ftfjßner ©trauß jener 33fumen! —
„£rei$rer, mein rieber Äreiäfer," fprad) 3ufie fanft,

nahm ben ©traujj, unb gertetf) in träumertfdjeS ©innen.

*Prin$ 3gnaj Keß anfragen, ob e$ ihm nid)t erlaubt fep,

gurten ein ©tünbdjen ju fehen. ©d>nett fteibete nd) 3u(ie

an unb eifte in ba$ Jimmer, mo 3gnaa (Te fd)on mit einem

ganzen Äorbe oo« ^orjeKantajTen unb d)inejTfdjer puppen
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erwartete. Sufie, ba* gute Äinb, tief? e* fid> gefallen,

©tunben fang mit bem grinsen, ber ihr tiefe* 9??itteib ein-

flößte, $u fpieren. Äein 2Bort ber 9tecferei ober roohr gar

ber 23erad)tung, entfdjrüpfte ihr, roie e* mohf anbern bi^

werten, oorjügrid) ber <ßrtnaefftn ipebroiga, gefdjah, baher

fam e*, baß bem «Prinjen 3ulia'* ©efetffd>aft über aUe*

ging, unb er fte oft gar feine Meine ©raut nannte. — Die

Waffen waren aufgefteHt, bie puppen georbnet, 3urte hielt

eben im Warnen eine* «einen £arlefin* eine $lnrebe an ben

Äatfer oon 3apan (beibe <püppd)en ftanben einanber gegen-

über), ar* bie 93enjon hineintrat.

Wadjbem fte eine 2BeUe bem ©piefe $ugefd)aut, brürfte

fte 3ulien einen Äuß auf bie ©tirn unb fprad): „Du btft

bod> mein riebe*, gute* Ätnb!" —
<£* mar fpäte Dämmerung eingebrodjen. ^ufte, bie,

wie ue gewünfdjt, bei ber 9tfittag*tafer nid)t erfd)einen

bürfen, faß einfam in ihrem Limmer unb erwartete bie

Butter. Da fdjfidjen reife dritte hinan, bie $bür öffnete

jTd), unb tobtenbreid), mit ftarren 5Tugen, in meinem Äleibe,

gefpenftifd) trat bie <Prin$efftn hinein, „3uria", fprad) fte

reife unb bumpf, „3ufia! — nenne mid) thöridjt, au*ge*

raffen — wabnftnnig, aber entziehe mir nid)t bein £erj, id)

bebarf beine* SKitreib*, beine* Srojte*! — Gr* ifl nid>t*,

al* ber Ueberreij, bie heirrofe <?rfd)öpfung De* abfd>eurid)en

Xan$e*, bie mid) franf gemad)t hat, aber e* ift oorüber,

mir ift beffer! — Der <Prin$ ift fort nad) <Siegbart*weifer!

— ^d> muß in bie 2uft, faß un* hinabwanbeta in ben

<Parr!" -
$K* beibe, %ulit unb bie ^rinaeffln, ftd) am <£nbe ber

sMee befanben, fhahlte ein helle* 2td)t ihnen au* bem

tiefiten Ditfid)t entgegen, unb fte oernahmen fromme ©e*

fange. „Da* ift bie SlbenMitanei au* ber sjKarienfapeuV

rief Sufia.
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//3a," fprad) bie ^rinjefitn, „wir wollen bin, tap un*

beten! — bete bu aud> für mid), 3ulie!" —
„2öir wollen", erroiberte Sutie, oom tiefiten ©djmera

über ber ftreunbin 3"ftanb ergriffen, „wir motten beten, bafj

nie ein böfer @eijt 9)fad)t babe über un*, baf? unfer reine*

fromme* Öemütb nid)t oerftort werben möge burd) bee

$einbe* 23erlocfung."

(£ben jogen, af* bie 9ttabd)en bei ber Äapefle ange*

fommen, bie am äu&erften Grnbe be* tyatH beftnblidj, bie

2anbleute oon bannen, bie bie Sitanti oor bem mit Blumen

gefd)tnütften unb mit oiefen Rampen erleudjteten Marien*

bi(be gefungen. ©ie fnieten nieber in bem 33etftubl. T)a

begannen bie ©anger auf bem deinen @bor, ber $ur ©eite

be* SUtar* angebrad)t, ba* Ave maris Stella, ba* £rei*ler

erjt oor furjem fomponirt.

Seife beginnenb, brauste ber ©efang ftärfer unb mäd>-

tiger auf in bem Dei mater alma, bie bie $dne, in bem felix

coeli porta babin jterbenb, fort fdjwebten auf ben $ittid>en

be* Slbenbwinbe*.

9iod) immer lagen bie 9)?abd)en auf ben Änieen, tief

oerfunfen in brünftige 5tnbad>t. £>er ^rtcfter murmelte

(lebete, unb au* weiter fterne, wie ein Gbor oon (ZnqcU

jtimmen au* bem nädjtlidjen oerfdjleierten Gimmel, ballte

ber £pmnu*: O sanctissima, ben bie beim$iebenben ©änger

angejtimmt.

©nbltd) ertbeilte ibnen ber ^riefter ben ©egen. £>a

itanben fte auf unb fielen \id) in bie &rme. ©in namen-

lofe* 2Seb, au* (Jntjütfen unb ©djmerj gewoben, fd)ten ge=

roaltfam ffd) lo*minben ju wollen au* ibrer Söruft, unb

331ut*tropfen, bem wunben £er$en entquollen, waren bie

beißen Sbranen, bie au* ibren klugen (türmten. „Da* war

er/' li*pelte bie ^rinjefjTn (eife. „<£v war 1
*/' erwiberte

Sulie. — ©ie oerjtanben ffdj.
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3n abnung$»ottem ©djmeigen harrte ber 2öafb, ba(j

bie 9J?onbfd)eibe auffletge unb ihr fd)immernbe$ ©ofb über

ihn auäjtreue. Der Choral ber ©änger, nod> immer oer*

nommen in ber ©ritte ber 9tad)t, fdjien entgegen $u jieben

bem ©emötf, ba$ giuhenb aufflammte unb ffd) über ben

bergen faserte, bie 93ahn be$ feudjtenben ©eftirn* bejeid)*

nenb, »or bem bie ©terne erbfafjten.

fprad) 3ufia, „n>ai ift e$ benn, ba$ un$ fo be*

ipcgt, ba$ fo mit taufenb ©djmerjen unfer innere* burdj*

fdjneibet? — Jpordje bod) nur, roie ba$ ferne Sieb fo

tröftenb $u un* herüber haflt! 2Bir haben gebetet, unb au$

ben gofbnen ©offen fpred>en fromme ©eifter ju un* herab

t>on htmmrifd)er ©eefigfeit." — „3a meine 3utia", erroiberte

bie ^rinieffin ernft unb feft, „ja meine 3ufia, über ben

©offen ift Jpett unb ©eefigfeit, unb td) roottte, bafj ein

(?ngef be* ipimmef* mid) hinauf trüge ju ben ©ternen, ehe

mid) bie ftnftre $Rad)t erfaßte. 3d) möd)te roobf fterben,

aber id) roei§ e$, bann trügen (Te mid) in bie fürftfidje ©ruft,

unb bie Ahnherrn, bie bort begraben, mürben e$ nid)t glauben,

bat? id) geftorben bin, unb ermadjen au$ ber iobtenerflarrung

$um entfefcfidjen Sehen, unb mid) hinauf treiben. Dann

gehörte id) Ja aber roeber ben lobten an, nod) ben 2ebenbtgen

unb fänbe nirgenb* Dbbad)."

„2Ba* fprid)jt bu, Jpebmiga, um atter Seifigen mitten,

ma* fpridjft bu," rief Sufie erfdjrocfen.

„?D?ir hat", fuhr bie ^rinjeffin fort, in bemfefben feften,

beinahe gfeidjgüfttgcn $on beharrenb, „mir hat bergfeidjen

einmal geträumt. <5i fann aber aud) feon, baf? ein bebroh*

ficber Ahnherr im ©rabe jum «Bampw* geworben, ber mir

nun ba* 55fut auSfaugt. Daoon mögen meine häufigen

Ohnmad)ten herrühren."

„Du bift franf," rief 3ufia, „bu bift fehr franf, £eb*

miga, bie 9tad>tfuft fd)abet bir, faj? un* fort eifen."
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Damit umfdjfang fte bte Vringeffltt, bie ftd> fd>meigenb

fortführen rie(j.

Der 9D?onb mar nun bod) herauf gejtiegen über ben

©eierftein, unb in magifd>er 93ereud)tung ftanben bie 93üfdje,

bie Säume, unb flüfterten unb raufdjten, mit bem ytad)t--

minbe fofenb, in taufenb fiebtid)en Söeifen.

„<Si ijt bod) fd)ön," fprad) 3ufte, „o e* ijt bod) fd)ön

auf ber <£rbe, beut un$ bie 9tatur nid)t ihre berrfidjjten

SGBunber bar, wie eine gute Butter ihren rieben Äinbern?"

„Stteinjt bu?" ermiberte bie ^rinaefjTn, unb fuhr bann nad)

einer Sßeite fort: ,,3d) moHte ntd)t, bap bu mid) erjt gan$

oerftanben bätteft, unb bitte, alle* nur für ben Grrguj? einer

böfen ©timmung gu hatten. — Du fennft nod) mdjt ben

oernid)tenben ed)tner$ be* Sebent Die Statur tjt graufam,

fte hegt unb pflegt nur bie gefunben Äinber, bie franfen

oerCägt fte, ja vidytct bebrobridje Söaffen gegen ihr Dafepn. —
£a! bu metfjt, bafj mir fonft bie Statur nid)t$ mar, af$ eine

33ilbergarerie, bingejteKt um bie Äräfte be* ©eifte* unb ber

ipanb $u üben, aber jetjt ijt e$ anber$ morben, ba id) nid)H

führe, nid)t$ ahne, M ihr Grntfe^en. 3d) mödjte rieber in

erfeudjteten ®&hn $mifd)en bunter ©efeflfdjaft manbefn, ar*

einfam mit bir in biefer monbbeKen 9tad)t." —
3urien mürbe nid)t menig bange, fte bemerke, mie £eb;

miga immer fd)mäd)er, erfd)öpfter mürbe, fo ba§ bie 5(rme

aO ihre geringe Äraft anmenben mupte, um fte im ©eben

aufredet ju erharten.

GrnMid) hatten fte ba$ ©d^oj? erretd)t. Unfern be#*

fefben, auf ber jteinernen 93anf, bie unter einem £oriunber=

bufd) ftanb, fa& eine jtnjtre oerbüKte ©ejtatt. ©o mie

jpebmiga biefe gemährte, rief fte ootf ftreube: „Dan! ber

Jungfrau unb atten Jpeirigen, ba ijt jte!" unb ging pröfy(id)

erfräftigt, unb jtd) oon gurten roSmadjenb, auf bie ©ejtart

ro$, bie ftd> erhob, unb mit bumpfer ©timme fprad): „£eb;
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miga, mein arme* Äinb!" — Sufia gemährte, ba(j bic ©e*

flart eine »on ßopf btd $u $ufj in braune ©emänber ge*

hüflte 5föu mar, bie tiefen ©djatten fielen bie güge ihre*

©eftdjtä nid)t erfennen. 23on innern ©djauern burdjbebt,

blieb 3u«a flehen.

23eibe, bie $rau unb bie ^rtn^efftn, rieben jTd) auf bie

93anf nieber. Die $rau ftrid) ihr fanft bie Jpaarrotfen üon

ber ©tirne, regte bann bie Jpänbe barauf, unb fpradj rang*

fam unb reife in einer ©pradje, bie 3ufie fld) nidjt erinnern

Jonnte, jemar* gehört $u haben. 9lad)bem bie* einige

Minuten gema(>rt, rief bie ftrau gurten $u: „9)?äbd)en, ei(e

nad) bem ©djfofj, rufe bie Äammerfrauen, forge, bafj man

bie tyrinaefjtn bineinfdjaffe. ©ie ift in fanften ©d>faf ge*

funfen, »on bem fte gefunb unb fro(> ermadjen wirb."

3urte, ihrem Grrftaunen nidjt einen ^ugenbfirf 9taum

gebenb, that fdmett, mie ihr geheigen.

Ätt fTe mit ben Äammerfrauen anfam, fanb man bie

tyrinjeffin, forgfam in ihren ©hamf eingebüßt, mirfrid) im

fanften ©d)faf, bie Srau mar oerfdjmunben.

,,©age mir", fprad) 3ufie am anbern borgen, ar$ bie

^riniefjtn gan$ genefen ermadjt, unb feine ©pur innerer

Zerrüttung ftd) geigte, ma$ 3urie befürdjtet, „fage mir um

©ott, wer mar bie munberbare ftrau?"

//3d) meifj e$ nid)t," ermiberte bie <Prin$efHn, „ein

einjige^mar in meinem Seben habe id) fte gefehen. Du
erinnerft btd), mie id) einmar, nod) ein ßinb, in eine töb*

lid)t Äranfheit oerfatfen, fo ba§ bie Merkte mid) aufgaben.

Da fajj fTe in einer 9?ad)t prö^fid) an meinem 93ette unb

furtte mid), mie (>eute, ein in fügen krummer, oon bem

id) 3önj genefen ermad)te. — 3n ber gefhigen 9tad)t trat

jum erftenmaf ba$ 93ifb biefer ftrau mir mieber »or bie

STugen, e* mar mir, M müffe fte mir mieber erfd)einen unb

mid) retten, unb fo hat e$ fid> mirfrid) begeben. — ZW e$
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mir $ur Siebe, unb fcfyroeige gan$ oon ber <£rfd)einung, faf*

bir and) nidjti merfen burd) 2Bort ober ^eidjen, baß un*

etwa* munberbare* begegnet. Denfe an ben ^anriet, unb

fcp mein rieber ^oratio! — <£* ijt genug, bafj e* mit btefer

$rau eine gebeimnifjootfe Seroanbtnig haben muß, aber

mag ba* ©ebeimnifj mir unb bir r»erfd)fotTen bfeiben, weitere*

$orfd)en bebünft mir gefäbrfid). — 3ft ** nid)t genug, baß

id) genefen bin unb froh, frei oon atfen ©efpenftern, bie

mid) »erfolgten?" — $ltfe* oerrounberte (Td) über ber <prin=

jeffm fo p(ö^rid) roieber gefehrte ©efunbbeit. Der ^tibav^t

behauptete, ber näd)tüd)t «Spaziergang nad) ber ?D?arten-

fapetfe habe burd) bie <£rfd)ütterung atter Heroen fo braflifd)

gemirft, unb er nur »ergeben, benfetben au*brücftid) $u

uerorbnen. Die 25en$on fprad) aber in jfd) hinein: „£m! —
bie QÜte ift bei ihr geroefen — mag ba* bie*mar hingehen!" —

<?ud)", fprad) £rei*fer, „ja id) fag
1

e* <£ud) au* tiefer

©eefe, biefe 5Kube fd)eint mir bebrobftd)er, af* ber roütbenbjte

©türm. Gr* ift bie bumpfe taube ©djrotUe oor bem $er*

ftörenben ©eroitter, in ber ftrf> je^t atfe* an bem £ofe be*

megt, ben Surft Irenaus im Duobesformat mit oergorbetem

Bdjnitt, nrie einen 5ttmanad), an* $age*rtd)t gebrad)t.

Vergeben* jterft ber gnäbtgfte Sptn unaufhörfid) gfänaenbe

^efte auf, n>ie ©ereitterabreiter, at* jmeiter ftranttin, bie

93N$e werben bod) einfd)ragen, unb oiettetdjt fein eigne*

©taat*ffeib oerfengen. — Gr* ijt wahr, <Prtn$ef|Tn Jpebroiga

gfeidjt je^t in ihrem ganzen SBefen einer bett unb ffar hin*

tfrömenben 9)tetobie, ftatt baß fonjt roifbe, unruhige $lfforbe

burdjetnanber auffuhren au* ihrer rounben 95ruft, aber —
Wun! unb Jpebroiga fd)reitet jetjt in oerffärtem freunMtdjem
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©tofj an bem 2lrm be* roatfern Weaporttaner* baber, unb

3ufia t&d)tit ibn an auf ihre botbfeetige 2Betfe, unb (äfjt

jtd) feine ©aranterieen gefallen, bie ber *)3rin$, obne ein 5(uge

t>on ber beftimmten 93raut $u raffen, ibr fo gefd>itft juju*

roenben roeifi, bajj fte ein junget unerfabrne* ©emüth roie

9licod)etfd)üfTe fd)ärfer treffen muffen, M roenn ba$ be*

brobftdje @efd)ü£ gerabe^u barauf geridjtet! — Unb bod>

graubte j!d), rote mir bie ©enjon erfährt, erft ipebroiga oon

bem mostro turchino erbrütft, unb ber fanften rubtgen 3ulia,

bem £immef$finbe, rourbe ber fd>mucfe ©enerat en chef

jum fdmöben 23a(Hi$f! — D if>r abnenben ©eefen, i(jr batttt

ja SRedjt! — Seufet, bab' id) benn nid)t in ©aumgarten*

Söertbijtorie gerefen, ba(j bie ed)fange, bie un$ um ba*

tyarabie* gebrad)t, ftofjirte in gofbgfeißenbem ©djuppen*

roam*? — £)a$ fattt mir ein, roenn id> ben gofboerbrämten

£eetor febe. — Jpeftor biefj Übrigend fonft ein fehr roürbiger

Söußenbeifler, ber unbefdjreibrtdje Siebe unb $reue $u mir

hegte. — 3d> rooüt
1

er roär
1

bei mir, unb id) fönnt
1

ibn

bem fürfHid)en 9tamen$oetter in bie SRorffcfyöfje beljen, roenn

er ffd) fo red)t fpreijt jrotfd)en bem bofben ©djroefterpaar

!

Ober fagt, SOfeifter, ba 3br fo mand)e* Äunftftütf roiffet,

fagt mir, roie id) e$ anfange, mid) bei fd>trf ftcf>er ©etegen-

beit in eine sBe$pe $u oerroanbern, unb ben fürftficfyen £unb

bermajjen $u turbiren, baf? er au$ feinem »erflud)ten Gonjept

fommt!" -
,,3d) babe", nabm beider Sfbrabam ba$ 2Bort, „id)

babe <?ud) au$reben raffen, ÄreiSfer, unb frage (Sud) nun,

ob 3br mid) rubig anhören rooüt, roenn id) <?ud) geroifTe

Dinge entberfe, bie eure Ahnungen redjtfertigen?"

„SÖin idtf', errotberte ÄreiMer, „bin id) benn nid)t ein

gefegter ÄapeHmeifter — id) meine ba$ md)t [im pfnfo-

fopbifdjen ©inn, ba(j id) mein 3d) gefegt aU ÄapeÜ*

meiner; fonbern bejiebe ba* bfo(? auf bie geiflige %M)i$hit,
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tn honnetter ©efeüfdjaft ru(>ig ju bfeiben, wenn mid) ein

$(oh ftid)t."

„9tun affo/' fuhr Reiftet Abraham fort, „mtfTet,

£rei$rer, ba0 ein fettfamer ^ufaü mir tiefe ©riefe in be*

«Prinzen geben oergönnt bat. 3hr habt 9?ed)t, wenn %bt

ihn mit ber ©dränge im ^arabiefe »ergreift. Unter ber

fd)önen £ütfe — bie werbet 3hr ihm nid)t abfpred>en —
Ctegt giftige ©erberbtheit, id) mödjte rieber fagen, 23errud>t*

f>ett, »erborgen. — @r führt b&fe* im ©djttbe — er hat,

au$ oierem, wa$ ftd) zugetragen, weif* idfi, er hat e$ ab*

gefehen auf bie horbe Sufia." —
„#oho", fd)rie £rei$rer, inbem er im gimmer umher

fprang, „hoho, branfer SBoger, ftnb ba$ beine fügen Sieber?

Söetter, 2Better, ber tyvixib tft ein tüd)tiger Äerf, er greift

ju, mit beiben Tratten auf einmal nad) gebotenen unb oer*

botenen $rüd)ten! — £otfa, füfjer Weaporitaner, bu weißt

nid)t, baß gurten ein wactrer Äapeflmeifter, mit hinläng*

(id)er SOfuft* im Seibe, jur ©eite fleht, ber fyält bid), fo wie

bu bid> i(jr näberft, für einen oerbammten Duartquinten*

STttorb, ber aufgeföft werben muß. Unb ber Äapettmeifter

thut, wa* feine* 23eruf$ ift, ba$ heißt, er röft bid) auf,

inbem er bir eine Äuget burd) ba$ ©efnrn jagt ober bir

gegenwärtigen ©torfbegen burd) ben 2eib rennt!" — 2)amit

jog ßret*rer feine ©toeftfinge herauf fefcte ffd) in $ed)ter*

pofttur unb fragte ben 9)?eifter, ob er 5(nftanb genug beftfce,

einen fürftfidjen £unb ju burdjfpiejjen. — ,,©epb bod) nur

rufjig", erwiberte ?0?etfter Abraham, „fepb bod) nur ruhig,

£rei$rer, e$ bebarf ford)er ^etbent^aten gar nid)t, um bem

<Prin$en ba$ ©pier ju »erberben. <£$ giebt anbere SBaffen

für tfm, unb bie geh' td) (Sud) in bie Jpanb. ©eftern war

id) im afifd)erhau$d)en, ber tyrinj fam mit feinem 5lbjutanten

oorüber. ©ie gewahrten mid) nid)t. „2>te tyrinjefftn ift

fd)ön," fprad) ber <Prinj, „aber bie Heine 93enjon ift gött*
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fid)! 9J?ein ganje* 33fut roattte fiebenb auf, af* id) ffe fah

— ha, (Te mu(? mein werben, nod) ehe td> ber ^rtn^effin bte

£anb reidje. — ©faubjt bu, baj? fie unerbittfid) feon roirb?"

„2öerd>e$ 2Beib bat ©ud> miberftanben, gnäbigjter jperr,"

erroiberte ber Slbjutant. „&ber beim Seufef," fuhr ber ^rin^

fort, „fte fdjeint ein frommet Äinb ju fepn —" „unb ein

argfofeä," ftef tym ber 5lbjutant fadjenb in$ 2Bort, „unb

bie frommen argfofen ÄinMein (Tnb e$ ja eben, bie über*

rafdjt oon bem Angriff be$ ffeggen? obnten 9ttanne$ bulbenb

unterliegen, unb bann atfe$ für @otte$ ftügung haften, mohl

gar in ungemeine Siebe geraden ju bem 6ieger! — £)a$

fann (Sud) aud) fo gehen, gnäbigfter £err." — „£)a$ märe

toW genug," rief ber <Prin$. „$(ber fönnte id) (Te nur aßein

feben, — roie ba$ anfangen?" „Wdjtä", ermiberte ber 5lb*

jutant, „nidjt* ift teiditer af$ ba$. (>abe bemerft, ba0

bie steine oft atfein luffroanbett in biefem^arf. 2Benn nun —

"

3e$t oerbatften bie ©timmen in ber fterne, id> fonnte nidjtf

me(>r oerffeben! — SBabrfdjeinlid) wirb irgenb ein böttifd)cr

<JMan fd>on heute aufgeführt, unb ber muß »ereitert werben.

3d> fönnte ba$ ferbff thun, aber auf gemiffen Urfadjen mödjte

id) mid) $ur Jeit bem <Prinjen nidjt geigen, baher müßt 3(>r,

Ärei* fer, gfeid) fort nad) 6iegf>art$hof unb aufpaflen, roenn

3urta etwa in ber Dämmerung, wie (Tc $u thun pflegt, nad)

bem 6ee fuftroanbert, um ben jabmen @d>man au füttern,

liefen ©ang hat roabrfdjetnfid) ber itattänifdje 93öferoid)t

erfaufdjt. — T>od), empfangt Die SBaffe, Äreiäfer, unb bie

höd)|t nötbige 3nftruJtion, bamit 3(>r, im Äampf gegen ben

bebrohfidjen ^rinjen, äff ein guter $elb(>err @ud> jeigen

möget!" - -- -- -- -- -- -

©o roie bie €onne ju ffnfen begann, roanbelte 3ufia,

ein Äörbdjen mit 2Bei0brot am 5(rm, ffngenb burd) ben
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<Parf $um 6ee unb jteftte ffd) mitten auf bieJ93rürfe unweit

be$ $ifd)erhäu$d)en$. 5lber Äreiäfer tag im £interhaft be$

©ebüfd)e$ unb hatte einen tüd)tigen ©ottonb oor ben

$(ugen, mit bem er fdjarf hinüber fdjaute burd) bie ©träudjer,

bie ihn oerjtecften. ©er ©djman pfätfd)erte heran, unb

3(u(ie warf ihm 93rocfen binab, bie er begierig megnafd)te.

3ufie fuhr fort im Tauten ©efange, unb fo ?am e$, bajj fte

e* nidjt gemährte, mie <Prinj £eftor fd)nett heran eifte.

er pfötyfid) bei ihr jranb, fuhr (!e jufammen, mie im

heftigen @d>rerf. ©er <Prin$ faßte ihre £anb, brücfte fTe

an bie 93ruft, an bie Sippen, unb fegte ftd) bann bid)t neben

Sufien über ba* ©etönber ber 33rütfe. 3ufia fütterte,

inbem ber ^rin^ eifrig fprad), ben ©d>man, in ben @ee

hinab fd)auenb. — „©djneibe nid)t fo(d>e infame füße ©e-

ftdjter, Potentat! merfft bu benn nid)t, baß id) bid)t oor

bir auf bem ©etänber fitye unb bid) erfferfrid) mauffd)eHiren

fann? — 0 ©Ott, marum färben fTd> beine SBangen in

immer höherem Purpur, bu hoft>e$ £immef$finb? — SBarum

blirfft bu jefjt ben 95öfen fo feftfam an? — Du Mdjefft? -
3a, e* ifl ber grüijenbe ©ifthaud), oor bem flcf> beine ©ruft

öffnen muß, mie oor bem fengenben «SonnenjtrahC fid> bie

Änoäpe in ben fd)önften SMättern entfaltet, um beflo jäher

hinjufterben!" — ®o fprad) freister, ba$ <J)aar beobadjtenb,

ba$ ber gute ©otfonb ihm bid)t fjeran gerütft. — ©er tyrinj

marf jetyt aud) ©rotten hinab, ber ©djman oerfd>ma'hte (Te

aber unb brad) in ein faute* mtbrtgeS ®efd)rei au$. 9tun

fd)fang ber <J>rin$ ben 5lrm um 3ufia, unb marf fo bie

23rotfen hinab, att fotfe ber ©d>man gfauben, baß e* 3uKa

feo, bie ihn füttere, ©abet berührte feine 2Bange beinahe

bie Sange ^uria
1

*. — „9ted)t fo", fprad) £rei$rer, „red)t

fo, gnäbigfter fyaüunh, umfraffe, mürbiger ©toßooger, nur

beine 23eute red)t feft, hier riegt aber einer im 23ufd), ber

fd)on auf bid) jiert, unb fog(eid) bir beinen gfän$enben
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I

%ittid) lahm fd)ie(?en roirb, unb e* ftebt bann erbärmtid)

mit btr unb betner ftreijagb!"

9tun fa(He ber *|)rinä Suria'* 5Trm, unb beibe Jfdritten

bem $ifd)erhäu*d>en $u. £id)t t?or bemfefben trat aber

£rei*fer au* bem ©ebüfd), fdjritt auf ba* <Paar $u unb

fprad), inbem er ffd> oor bem ^rinjen tief bütfte: „<£in

herrrid)er 5(benb, eine ungemein heitere 2uft, ein erquick

ridje* 5lroma barin, ©ic muffen \id), gnäbigfler £err, hier

beftnben, roie in bem fd)önen Weapoli*." — „2Ber |Tnb ©ie,

mein £err?" fuhr ihn ber ^rinj barfd) an. T>od) in bem»

Jetben Slugenbfitf mad>te ftd> aud> 3ufia ro* oon feinem

Qlrm, trat freunMid) auf 5trei*rern $u, reid)te ihm bie £anb

unb fprad): „£> mie herrrid), lieber 5trei*fer, bag ©ie mieber

ba finb. SBiffen ©ie wohl, bajj id) mid) red)t herjrid) nad)

Shnen gefehnt habe? — 3n ber $hat, bie Butter \d)iit,

ba(j id) mid) gebarbe wit ein roeinerfidje* ungezogene* Äinb,

roenn ©ie nur einen einigen Sag au*bfeiben. 3d> fönnte

fran? werben oor 23erbrufj, wenn id) gfaubc, ba£ ©ie mid),

meinen ©efang, au* ber 5(d)t raffen/' „£a", rief ber tyrina,

giftige ©riefe fdjiegenb auf Julien, auf £rei*fern, „ha, ©ie

ffnb Monsieur de Krösel. £>er ftürft fprad) fehr günfttg

oon 3hnen!" „©efegnet", fprad) Äret*fer, inbem fein ganje*

©effd)t in hunbert Saiten unb $<Htd)en feftfam oibrirte,

„gefegnet fen ber gute £err bafür, benn fo wirb c* mir oitU

ltid)t gefingen, ba* ju erharten, marum id) ©ie, gnäbigfter

^Prinj, anflehen mottte, nämftd) 3hre angenehme ^roteftion.

— 3d) habe bie fühne Ahnung, bajj ©ie mir auf ben erften

93fitf 3hr SBohrrootfen jumanbten, ba ©ie im Vorübergehen,

au* hödjft eigner Bewegung, mid) jum Jpafenfuß ju Freiren

geruhten, unb ba nun £afenfüfje ju atfem nur erftnnfidjen

taugen, fo —» — ,,©ie jtnb", unterbrad) ihn ber ^)rinj,

,,©ie ffnb ein fpaghafter «Wann —" „@an$ unb gar nid)t,"

fuhr £rei*rer fort, ,,id) riebe jwar ben ©pa(5, aber nur ben
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fd)led)ten, unb ber i\t nun rcieber nidjt fpaßf>aft. ©egen*

märtig rooUT id) gern nad) Neapel gehen unb beim 9J?oro

einige gute Sifd)er* unb 93anbitenrieber auftreiben ad usura

delphini. Bit tfnb, bejter ^rtnj, ein gütiger funftriebenbcr

Jperr, fottten Bit mir »terfeidjt burd) einige (Jmpfebrungen —

"

„Bit finb", unterbrad) i(m ber <|3rin$ auf* neue, „Bit ftnb

ein fpafjbafter 9ttann, Monsieur de Krösel, id) riebe ba$,

id) riebe ba$ in ber 3:f>at. aber jefct mag id) Bit in 3brem

©pajiergange nid)t aufbarten — Mbieu!"— „Wein, gnäbigfler

£err," rief £ret$rer, ,,id) fann bie ©efegenbeit nid)t »orüber

raffen, obne mid) 3(>nen in meinem oottjten Süftre $u geigen.

Bit wottten in ba$ ftifdjerbäuSdjen treten, bort jtebt ein

ffeined Wanoforte, fträurein 3ufia ijt gemi0 fo gütig, mit

mir ein &uett $u fingen." „Wit taufenb $reuben," rief

Sufia, unb bing ftd) an 3£rei$ler$ QTrm. T>tv ^rin^ biß

bie 3ä(me jufammen unb fd)ritt (tofo ooran. 3m ©eben

ftüjterte 3uria £rei$rcrn in« £)br: „freister, werdje fett*

fame ©timmung!" „D ©ott", erroiberte ÄreiMer eben fo

reife, „0 ©ott, unb bu riegft eingeruttt in betbörenben

träumen, roenn bie ©dränge jtd) nabt, btd> $u töbten

mit giftigem 93i0?" — 3ufia bricfte tbn an im tiefftcn

Grrftaunetu 9tur ein einjigeämar, im Moment ber (jödjjten

mu(tfarifd)en 93egeifterung, hatte £rei$rer fte bu genannt. —
2US ba* £)uett geenbet, brad) ber ^rin^, ber fdjon

wäbrenb be$ ©efange* öfter« brava, bravissima, gerufen,

au$ in {türmtfdjen 93eifaU. @r bebecfte ^ufia'* ipänbe mit

feurigen Hüffen, er fdjwor, baf? fein ©efang jemat* fo fein

ganje« 2Befen burd)brungen, unb bat Furien, e$ $u »er*

(tatten, ba(j er einen Äufj auf bie #immer$fippen brütfe,

über bie ber Weftarjtrom ber ^)arabicfe«raute geflofien.

3ulia wid) fd)eu jurücf. 5lrei$rer trat oor ben ^rinjen

bin unb fprad): „T>a ©ie mir, ©näbigjter! aud) nid)t ein

Söörtletn be* 2obe$ juioenben ivotfcn, ba* id) af* Äomponifl
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unb roatfrer ©änger eben fo gut »erbten t ju haben oermetne,

aU frräurein 3ufta, fo merfe td> fd>on, baf? id) mit meinen

fdjroadjen mufffarifdjen Äenntniffen nid)t jtarf genug mtrfe.

5(ber and) in ber Ratetet bin td) erfahren, unb werbe bie

<£bre haben, 3bnen ein Meine* 93itbni(j au aeigen, ba* eine

^erfon oorjterrt, beren merfmürbtge* Sehen unb fertfame*

<£nbe mir fo befannt tft, baß td) alle* jebem ebbten fann,

ber e* nur hören mitt." „Uebertöfttger 9J?enfd>!" murmefte

ber ^rinj. Ärei^fer $og ein Ääjtdjen au* ber $afd>e, nahm

ein Meine* 93ifbnip herauf unb hielt e* bem ^rtnjen ent*

gegen. @r briefte hin, alle* 93lut fd)manb oon bem 2Tntli$,

feine 2lugen ftarrten, feine Sippen bebten, jn>tfd)en ben

gähnen murmelnb: „Maledetto!" ftürjte er fort.

„2Ba* ifi ba*," rief 3ulia jum $obe erfd>rotfen, „um

aller Seifigen mitten, roa* i|t ba*, £rei*ler — fagen ©te
«

mir alle*!"

„Solle* geug," ermiberte £rei*ler, „(uflige ©treidle,

$eufel*bannerei! ©ebn ©ie, theure* fträulein, roie ber gütige

^)rin^ mit ben allerfängften ©dritten, beren feine gnäbigften

©eine mäd)tig, über bie 35rücfe läuft. — ©Ott! (?r »er*

läugnet ganj feine füße ibollifdje 9tatur, er fdjaut nid)t

einmal in ben ©ee, er oerrangt nid)t mehr, ben ©djroan $u

füttern, ber liebe gute — Seufef!"

„£rei*rer," fprad) Surta, „3hr $on gef)t ei*falt burd)

mein innere*, id) ahne Unheil - wa* haben ©ie mit bem

*Prtn$en?"

S)er ÄapeUmeifler trat oon bem frenfter meg, an bem

er geflanben, fdjaute tief bewegt 3ufia an, bie oor tym flanb,

bie Jpänbe gefaltet, af* molle jTe ben guten ©eijt anflehen,

baß er bie Slngjt oon ihr nehme, bie ihr Sbränen au* ben

5Iugen preßte. „9tein," fprad) 5lret*ler, „fein feinbfidjer

Mißton foll ben 2Bobllaut be* Gimmel* »erfrören, ber in

beinern ©emütfj mohnt, bu fromme* Äinb! — 3n greif?*
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tiertfd)cr 93erfappung gehen bie ©eifler ber #ötfe burd) bie

2Beft, aber fite haben feine ?D?ad)t über bid), unb bu barfft

(Te nid)t erfennen in ihrem fd)marjen Zfyixn unb treiben!

— ©epen ©ie ru(>ig, 3utia! — Saflen Bit mid) fd)n?eigen,

e* ift nun aitti oorüber!" —
3n bem Slugenblicf trat bie 93enjon hinein in großer

93eroegung. „2öa$ ift gefdjehen," rief fle, „wa* ift ge*

fd)e(>en? — 2öie rafenb jtürjt ber ^rinj bid)t bei mir

oorüber, ohne mid) $u fehen. £>id)t bei bem ©d)(of? fommt

ihm ber Slbjutant entgegen, fte fpred>en beibe heftig mit

einanber, bann giebt ber tyrinj, fo glaubt' id) $u bemerfen,

bem 5lbjutanten irgenb einen nridjtigen Auftrag, benn intern

ber <J)rina in ba* ©d)fofj fd)reitet, ftürjt ber 5lbjutant in

größter Grit nad) bem <PaotWon, in bem er roobnt. — £)er

©ärtner fagte mir, bu bätteft mit bem *Prin$en auf ber

93rütfe geftanben, ba überfiel mid), fefbjt rceifs id) nid)t

warum, bie fürd)terfid)e 5l(mung irgenb etma* entfestigen,

ba* |Td) begeben — id) etfte her, fagt, roa* ift gefd)eben?"

— 3ufia ernährte äffe*, „©ebeimnifle?" fragte bie ©enjon

fd)arf, inbem fte einen burd)bof>renben 93ficf auf Äreiälern

roarf. „93efte 9tätbin," antwortete Äreiarer, „e* giebt klugen«

bftcfe — 2agen — Situationen oiermebr, mein' id), in benen

ber Sftenfd) burdjau* ba$ 9J?auf harten mufj, ba er, fo batb

er e$ geöffnet, nid)« herausbringt, M fonfufe* 3eu8>

bie vernünftigen Seute irritirt!" —
S)abei blieb e$, unerad)tet bie SBenjon oerte^t fd)ien

burd) Äreiflferä ©d)meigen.

©er Äapettmeilter begfeitete bie mtbin mit 3ufien bi*

and 6d)fog, bann begab er ftd) auf ben 9tütfroeg nad) ©ieg«

bartäroeirer. @o rote er in ben Saubgängen be* tyatU oer*

fdjrounben, trat ber 2Ibjutant be$ <Prin$en au$ bem <Paot(lon

unb »erfolgte benfefben 2Beg, ben ÄreiSfer genommen.

23art> barauf ftet tief im 2Balbe ein ©d)u§!
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3n berfefben Wadyt »errief ber <Prin$ ©tegOartSroetter,

er (>atte fld) bei bem Surften fd>r*ftrid> beurraubt, unb

barbtge SRütffebr »erfprodjen. 2ir$ am anbern borgen ber

©ärtner mit feinen Seilten ben <Par! burdjfudjte, fanb er

£rei$rer$ £ut, an bem brutige ©puren beffnblid). (*r fetbfl

mar unb blieb »erfdjmunben. — 9J?an — — —
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gar feftfame* ©djaufpiel. 3n ber 9Kitte be* Limmer* flanb

^riniefjTn Jpebwiga; ihr 5lntfi$ mar retdjenblafj, tobtflarr

ihr 93ficf. «Prinj Sgnatiu* trieb fein ©pier mit tyr, wie

mit einer ©fieberpuppe. Orr hob ihr ben 3lrm in bie Jpöbe,

ber flehen brieb, unb fanf, wenn er ihn nieberbeugte. <£r

flieg ue fanft oormÄrt*, fte ging, er tief? fTe flehen, fte

flanb, er fetyte fte in ben ©eflef, fTe fafj. ©o »ertieft mar

ber <prin$ in bie* ©pier, bajj er bie <£intretenben gar nid)t

bemerfte.

„2Ba* mad>en 6ie ba, <l>rin$!" — ©o rief ihm bie

Jürflin $u, ba oerftdjerte er !id)ernb unb fröbfid) f!d> bie

£anbe reibenb, bajj ©djroefler Jpebmiga jeijt gut unb artig

gemorben unb aüe* tbue, ma* er wünfd)e, aud) ihm gar

nidjt fo roiberfpredje unb ihn auäfdjefte wie fünft — Unb

bamit begann er auf$ neue, inbem er militarifd) fomman*

birte, bie ^rinjefftn in atterfei ©teüungen $u bringen, unb

jebe$mat menn fte wie feflgejaubert in ber ©teffung bfieb,

bie er ihr gegeben, Tadjte er laut unb fprang »or ftreuben

in bie £öbe. „£)a$ ifl nidjt ju ertragen," \yvad) bie ftürflin

leife mit jitternber ©timme, inbem Sbränen ihr in ben

Qlugen glänzten, bod) ber 2eibar$t trat auf ben ^rinjen $u

unb rief mit flrengem gebietenbem $on: „Saften ©ie ba$

bleiben, gnäbigfler iperr!" £)ann nahm er bie ^rinjeffTn in

bie Mrme, Tieg fie fanft nieber auf bie Ottomane, bie im

Limmer beftnMidj, unb $og bie Vorhänge $u. ifl",

manbte er fid> bann jur frürflin, „e$ ifl jur 3eit ber *Prin--

jefiln nidjt$ nötbtger alt bie unbebingtefle SKube, id> bitte,

bafj ber <J)rinj ba$ Jimmer oertafle."

*Prin$ Sgnatiu* fkttte ftd> fehr ungebärbig an unb Hagte

138

Digitized by Google



fd^ud^cnb, bajj jetyt allerlei Seute, bie gar feine ^rinjen

waren, unb nidjt tinmal oon ^bef, \ld) unterfingen, ihm $u

wiberfpredjen. @r motte nun bei ber ^rinaeffTn ©djwejter

bleiben, bie ihm lieber geworben fc», al$ feine fdjönjten

Waffen, unb ber £err Seibar^t habe ihm gar nid)t* $u be*

fehlen.

„©ehen ©ie, lieber ^rinj," fprad) bie $ür(tin fanft,

„gehen Bit in 3hre Limmer, bie *Prmaefftn mu(5 je$t fdjlafen,

unb nad> ber Safel fommt $räuletn 3ulia."

„Jräulein 3ufia!" rief ber <Prina, inbem er finbifd)

rad)te unb hüpfte, „Jräulein 3ulia! — £a, ba* ifl fd)ön,

ber $ctge id) bie neuen Äupferftidje unb wie id) abgebilbet

bin in ber ©efd)td)te oom Söafferfönig alt ^rinj Ud)$ mit

bem grollen Drben!" — Damit fügte er ber ftürftin jeremoniö*

bie ipanb unb reid>te bie (einige mit jtoljem Sölicf bar bem

Seibarjt $um $u(L Der fa§te aber bie Jpanb be$ tyrinjen

unb führte ihn jur $hüre, bie er öffnete, fTd> höflid) oer*

neigenb. Der <Prinj lieg e* ftd> gefallen, auf biefe 2lrt

hinauf gewiefen $u werben.

Die Jürjtin fanf, ganj ©djmerj unb Grrfd)öpfung, nieber

in ben Sebnflufjl, jtüfjte ben Äopf in bie ipanb unb fprad)

mit bem 2lu$brucf be* ttefften SBeM reife fror \~\d) hin:

,/23efd)e Sobfünbe lajtet auf mir, bajä mid) ber Gimmel fo

hart (traft. — Diefer ©ohn $u ewiger Unmünbigfeit oer--

bammt — unb nun — Jpebmiga — meine £ebwiga!" —
Die ftürftin Oerrel in trübet büjtre* Wadjbenfen.

Der getbar^t hatte inbeffen mit 9)?ühe ber ^rinjefjtn

ein paar tropfen irgenb einer heilfamen Qtr^enet eingeflößt

unb bie Kammerfrauen herbeigerufen, bie bie ^rin^efitn,

beien automatifdjer 3ujtanb ftd) nid)t im minbeftcn änberte,

fortbrad)ten in ihre Limmer, nadjbem fte oon bem Scibar^t

bie 2ßeifung erhaften, bei bem fleinften Zufall, ben bie <prin*

jefun erleiben fönnc, ihn fogleid) herbei $u rufen.
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„©ndbigfk $rau," manbte ffd) ber Setbarjt aur Sürfrin,

„fo höd>fl feftfam, fo bödjjt beforglid) aud) ber £ujtanb ber

^rinjeffln fdjeinen mag, fo gfaube id) bod) mit ©emijjbeit

»erfldjern fönncn, ba(5 er bafb aufhören wirb, ohne bie

minbeften gefäbrfidjen Sorgen &u f>tnterIafTen. 3>ie <))rin*

jefjtn leibet an jener gana befonbern rounberbaren 3irt be$

©tarrframpf*, bie in ber är$Hid)en <l)rari$ fo fetten oor*

fommt, bajj mandjer bodjberübmte Qlrat niemals in feinem

Seben ©eJegenbeit fanb, biefefbe au beobadjten. 3d) mufj

mid> baber in ber Zbat glütffid) fd)äfcen" — ©er 8eibar$t

jtotfte.

fprad) bie ftürfhn mit bitterm $on, „baran er*

fenne id) ben praftifdjen 5lrat, ber gränaenfofe* Seiten nid)t

ad)Ut, wenn er nur feine Äenntnij? bereid)ert."

„9tod>", fubr ber Seibarat fort, obne ben 23orn?urf ber

ftürjhn au bead)ten, ,,nod) oor gana fur^er geit fanb id) in

einem wifTenfd)aftfid)en 95ud>e ba* ©eifpier eine* ßufaflß,

ber gana bem gfeid) ijt, in ben bie ^)rinaefftn oerfatfen. Grtne

Dame (fo erzählt mein $lutor) fam oon 23efouf nad> 93e<

fancon, um einen 9*ed)t$banbef au betreiben. Die 2Bid)tig*

feit ber ©adje, ber ©ebanfe, ba& ber 93erluft be* <ProaefTe$

bie fe^te bödjfle ©tufe ber empftnbfid)jten SBibermdrtigfeiten,

bie fie erbulbet, fepn unb fte in 9?otb unb Grfenb ftüraen

mufite, erfüllte fie mit ber lebhafteren Unruhe, bie bi* au

einer ©raKation ihre* ganaen ©emütb* fh'eg. ©ie brad)te

bie 9Md)te fd>raffod au, aß wenig, man fab ffe in ber Äird>e

auf ungercöbntidje Söeife nteberfatten unb beten, genug, auf

»erfdjiebene 2lrt tbat ftd> ber abnorme jSujtanb funb. <£nb*

ud> aber an bemfelbcn $age, ba ihr tyroaefj entfdjieben

werben fottte, traf fie ein 3ufaf(, ben bie anmefenben ^)er«

fönen für einen ©d)fagflu(j hielten. £>ie herbei gerufenen

Gerate fanben bie Dame in einem Sebnftubfe unbemegud)

mit gen Jptmmef geridjteten funfefnben 5lugen, offenen unb
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unberoeglid)en 5lugenlibern, mit erhobenen Firmen unb ge*

faftenen £änben. 3hr vorher traurige* bleidje* @efTd)t war

blühenber, Weiterer, angenehmer al$ fonfl, ihr Slthemaug um
gehinbert unb gleid), ber ^>uf^ meid), langfam, jiemlid) ooll,

beinahe mie bei einer ruhig fd)lafenben ^)erfon. 3hre ©lieber

maren biegfam, leid)t unb liegen ohne ben geringen »Biber*

ftanb fTd) in alle ©tellungen bringen. 5lber barin äußerte

fid> bie Äranfheit unb bie llnmöglid)!eit irgenb einer

Säufdmng, baf? bie ©lieber oon felbft nid)t au$ ber «Stellung

famen, in bie fte oerfetyt morben. Sfflan brücfte ihr Äinn

abmärt*, ber 9ttunb öffnete fTd) unb blieb offen. 9ttan hob

einen $lrm, nad)her ben anbern auf, fte fielen nid)t abwärt*,

man bog (Te ihr nad) bem dürfen hin, fhetfte fTe hod) in

bie £ölie, fo bafj e* jebem unmöglid) gemefen fepn mürbe,

ftd) lange in biefer Stellung ju behaupten, unb bod) gefd)ah

e$. 9ttan mod)te ben Körper fo fehr herab beugen al* man

mollte, immer blieb er in bem »ollfommenften ©leid)gemid)t.

©ie fd)ien gänjlid) ohne ©mpfTnbung, man rüttelte, fneipte,

quälte fte, (teilte ihr bie ftüfje auf ein bettlet Kohlenbecken,

fd>rte ihr in bie Dhren, fte merbe ihren ^rojef? geminnen,

alle* umfonft, tfe gab fein £eid)en be* willfürlid)en Sebent

fcon fTd). 9tad) unb nad) fam fte ju fTd) felbft, bod) führte

fte unjufammenhöngenbe SKeben. — Grnblid) —

"

„fahren ©te fort", fprad) bie ftürftin, al* ber 2eibar^t

inne hielt, „fahren ©ie fort, oerfdjmeigen ©te mir md>t$

unb fep e* ba* <?ntfeljlid)jte! — 9tid)t mahr? — in Bahn*

jTnn oerftel bie Dame!"

„@* genügt", fprad) ber Seibarjt meiter, „e* genügt

hinzuzufügen, ba0 ein fehr böfer JJuflanb ber Same nur

t>ier Sage hinburd) anhielt, bafj jTe in 23efoul, wohin fte

jurütffehrte, oöllig gena* unb nid)t bie minbeften fd)limmen

folgen ihrer harten ungemöhnlid)en Äranfhett rerfpürte." —
Bährenb bie ftürfrin auf* neue in trübet Wadjbenfen
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oerfanf, »erbreitete fTd> ber getbar^t roeitfäuftig über bie

dratfidjen Wittel, bte er anautrcnben gebenfe, um ber <|)rtn*

jefjTn iu bcffen, unb oerfor fid> aufetyt in fofdje nnflenfdjaft*

fidje Demonitrationen, M fpr<Sd)e er in einer äratfidjen 33e-

ratbung ju ben tief gefebrteften Doftoren.

„2Ba$", unterbrad) enbfid> bie ftürjtin ben n>ortreid)en

Setbarat, „roa$ beffen atte 9)?ittef, bie bie fpefufirenbe ©ificn*

fdjaft barbietet, wenn ba$ £eif, ba$ 2öoM be* ©eifte* ge*

fäbrbet."

©er Seibarat fdjroieg einige Mugenbfitfe, bann fubr er

fort: „©näbigfte #rau, ba* Söeifpief uon ber munberbaren

©tarrfud)t jener Dame in 23efancon jeigt, bafj ber ©runb

ihrer Äranfbeit in einer pfpd)ifd)en Urfad>e fag. 9ttan fing,

af$ ffe ju einiger 93eftnnung gefommen, ihre £ur bamit an,

bau man ibr 95?utb einfprad) unb ibr ben böfen <Proae0 M
gewonnen barftettte. — <£inig ftnb audj bie erfahrenden

Gerate barüber, bajj eben irgenb eine plöijfidje ftarfe @e*

mütbSbewegung jenen ^uftanb am erflen beroorbringt. <Prin*

iefjTn £ebtviga ift reizbar bi$ ^um böd>jten ungen>ö(m(id)en

©rabe, ja id) mödjte ben Organismus ibre$ ^eroenfpftemS

mandjmaf fd>on an unb für (To) felbft abnorm nennen, ©e*

roijj fd)eint e$, baß irgenb eine befttge Grrfd)ütterung be$

©emütb* aud> ibren ÄranfbettSauftanb erzeugte. 9ttan mu(j

bte Urfad)e au erforfd>en fudjen, um pfpd)ifd> mit <£rfofg

auf fTe roirfen au fönnen! — Die fdjnette &bretfe be*

^rinjen #eftor — 9iun gnäbigfle ftrau, bie SKutter bürfte

oietteidjt tiefer fdjauen, al$ jeber Wrtf, unb biefem bie bellen

Witter an bie ipanb geben fönnen aur beiffamen Äur."

Die ftürftin erbob (Td) unb fprad) ftotj unb fatt: „©efbjt

bie 93ürger$frau beroabrt gern bie ©ebeimnifie be$ n>etb(td>en

£eraen«, ba$ ftürftenbau* erfdjfießt fein inneres nur ber

Ätrd>e unb ibren Dienern, a" cenen ber Qlrat (td> nid)t

aäblen barf!"
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„2Bie," rief ber 2eibar$t lebhaft, „wer vermag ba* reib*

Iid>e 2Bo()I fo fdjarf au trennen oon bem geiftigen? Der

2(rjt ift ber streite 93eid)toater, in bie $iefe be* pfpdjifdjen

©epn$ muffen ihm Q3Ticfe »ergönnt werben, wenn er nidjt

jeben Slugenbrttf ©efabr raufen Witt au fehlen. Denfen ©ie

an bie ©efd)id)te jene* hänfen ^rinjen, gnäbigjte ftrau
—

"

„©enug!" unterbrad) bie ftürftin ben %x%t beinahe mit

Unwitten, „genug! — 9tie werbe id) mid) bewegen raffen,

eine Un fd)idtid)hit au begehen, eben fo wenig af$ id) gtauben

fann, ba(j irgenb eine Unfd)icffid)feit aud> nur in ©ebanfe

unb ©mpfinbung bie Äranfbeit ber tyrinaefjtn »eranra&t

haben !ann."

Damit entfernte jtd) bie prflin unb lu$ ben Seibarjt

(leben.

„2Bunberrid>e", fprad) biefer $u ftcf> fefbjt, „wunberfidje

$rau, biefe ftürftin! ©ern mödjte (Te anbere, ja ftd> ferbjt

überreben, bafj ber Äitt, womit bie Watur ©eeP unb Äörper

aufammenreimt, wenn e$ barauf anfommt etwa* fürfltid>e^

au bitten, oon ganj befonberer 3(rt fen, unb feine$wege$

bem au oergteidjen, ben fite bei und armen <£rbenföbnen bürgere

fidjer 2lbfunft oerbraud)t. — 9Jtan fotl gar nidjt baran

benfen, ba£ bie ^rinjefiTn ein Jpera bat, fo wie jener höftfd>e

©panier, ber ba$ ©efdjen? oon feibnen ©trumpfen, ba$

gute nieberfänbifd>e Bürger feiner ftürftin madjen wottten,

beäbarb »erfdjmäbte, weil e$ unfdjitffid) fep, baran $u

erinnern, baß eine fpanifa)e Königin wivtlid) ftüße habe

wie anbere ebr(id>e Seute! — Unb bod>: ju wetten ijl e$,

baß in bem Jperaen, bem Saboratorto atte* weibfidjen Beb1
*,

bie Urfadje be* fürd)ter(id>(len aßer 9ier»enübef 5U fudjen

ift, ba* bie ^rinaefffn befatten." —
Der Seibarat bad)te an <prina ipeftor* fdjnette 2(breife,

an ber tyrinaeffita übermäßige franfbafte SRetabarfeit, an bie

feibenfd)afttid)e SIrt, wie jte \~id) (fo hatte er e* oernommen)
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gegen ben tyrinjen betragen haben foffte, unb fo fdjien e*

tf>m gen>i(?, ba(j irgenb ein pröfclidjer Stebe^mtfl bie tyrin*

jeffTn bi* ju jäher Äranfbeit »erlebt. — 9ttan wirb feben,

ob be* Seibarjte* 23ermutbungen ©runb hatten ober md)t.

2öa* bie Jürfttn betrifft, fo modjte fte äbnrtdje* »ermutben

unb eben be*ba(b atte Wad)frage, afted $orfd)en be* Slr^te*

für unfd)icfrid) hatten, ba ber £of überhaupt jebed tiefere

©efübt af* unjtatthaft oerroirft unb gemein. — £)ie Sürjtin

hatte fonft ©emütb unb £er$, aber ba* fettfame, halb fa"d)er*

lid)t, bafb roibrige Ungeheuer, <£ttquette genannt, hatte fid)

auf ihre Söruft gefegt rote ein bebrobfidjer 5Up, unb fein

©eufeer, fein Jieidjen be* innern Sehen* fotfte mehr hinauf

fteigen au* bem £er$en. ©ertngen mußt' e* tf>r baher, fefbft

©jenen ber $(rt, roie (Te (Td> eben mit bem ^rinjen unb ber

tyrinaefjTn begeben, $u oerroinben unb ben ftofj abjuroeifen,

ber nid)t* roottte ar* helfen.

Söahrenb ffd> bie* im ©djfofTe begab, ereignete fid> aud)

im ^arf mandje*, roa* hier beizubringen ift.

3n bem ©ebüfd) tinf* bei bem (Eingänge flanb ber birfe

£ofmarfd)alf, jog ein Keine* golbne* 2>ö*djen au* ber

Safdje, roifdjte, nadjbem er eine ^)rife $abaf genommen,

mit bem Sftocfärmef einigemal barüber n>eg, reid)te e* bem

Seibfammerbiener be* dürften hin unb fprad) affo: „©d^en**

merther Jreunb, id) weif?, ©ie rieben bergleid>en artige

tyretiofen, nehmen ©ie gegenwärtige* ©ö*d)en af* ein ge*

ringe* £eid)en meine* gnäbtgen Söobfrootten* an, auf ba*

©te ftet* red>nen fönnen. — ©od; fagen ©ie, 2iebjter! roie

fam ba* mit bem feftfamcn ungemöbnridjen ©pagier*

gange?"

„WRid) untertbänigft $u bebanfen," ermiberte ber 2eib*

fammerbiener, inbem er bie golbne £)ofe einfterfte. £)ann

ra"u*perre er ftd) unb fufjr fort: „93er(!d>ern fann id), bod)*

gebietenbe (Srcettena, bag unfer gnäbigjter iperr fehr ararmirt
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jtnb, feit bem »tfugenbficf alt ber gnäbigften ^rin^ef(Tn

Jpebmiga, man meiß nid)t mie, bie fünf ©inne abbanben

gefommen. £eute ftanben ffe am Sender gan$ f)od> auf-

gerichtet mobf eint halbe ©tunbe unb trommeften mit ben

gnäbigften Singern ber redeten ipanb fdjrecfrtd) auf bie

@piegeffd)eibe, baß e$ ffirrte unb fradjte. 5(ber lauter bübfdje

9ttarfd>e »on anmutiger SMefobie unb frifdjem SBefen, wie

mein feefiger ©djmager, ber #oftrompeter, $u fagen pflegte.

— Grrceftenj iviffen, mein feefiger ©d>mager, ber Jpoftrompeter,

mar ein gefd)tcfter 9flann, er bvad)te fein ftfattergrob beraub

mie ein SMuSdjen, feine ©robftimme, feine ftaurjtimme

ffang mie 9(ad)tigaHfd)fag/ unb ma$ ba$ <Prin$ipa(brafen

betrifft
—" „2ftfe$", unterbradj ber Jpofmarfd)atf ben

©d)mä£er, „atfe$ meiß id>, mein Hefter! 3hr feeliger iperr

©djmager mar ein oortrefffidjer £oftrompeter, aber je<jt,

ma* thaten, ma* fpradjen 2)urd;raud)t, af* (Te bie Sfttärfd)e

ju trommeln geruht hatten?"

„Sbaten, fpradjen!" fuhr ber Seibfammerbiener fort,

„hm! — eben nidjt oief. T>\xvd)ia\xd)t manbten |Td> um,

fahen mid) jtarr an mit red)t feurigen 5(ugen, jogen bie

Ärtnget auf furdjtbare SBeife unb riefen babei faut: „Sran<;oi$

— ftrancoiS!" „£>urd)raud)t, id) bin fd>on hier/' rief id).

£>a fpradjen aber ber gnäbigjte £err gana aornig: „<£fef,

marum fagt er ba$ nid)t gfeid)!" Unb barauf: „?0?ein

^romenabenffeib !" — 3d) that mie mir geheigen. 2)urd)*

faud)t geruhten ben grünfeibenen Ueberrotf ohne ©tern an*

jufegen unb ffd> nad) bem tyarf %w begeben, ©ie oerboten

mir, ihnen $u forgen, aber — bod)gebtetenbe GrrceHena, man

muß bod) toiiTen, mo \\d) ber gnäbigfte #err befinben, menn

etma ein Ungfücf — 9iun! — id) fofgte fo gan$ oon weitem

unb gemährte, baß ber gnabigjte iperr j?d> in ba* ftifdjer*

häuädjen begaben." —
„3um SReifter Abraham!" - rief ber £ofmarfd)a(f ganj
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»erwunbert. ,,©o tfl ti," fprad) ber Seibfammerbiener unb

fdjnitt ein febr n?id)tige$, gebeimnijjootte* ©effd)t.

„3n* ftifd)erbäu*d)en," nneberbofte ber £ofmarfd)afl,

„in* $ifd)erbäu*d)en junt Stteifter Abraham! — 9tie haben

£urd)laud)t ben SÜfeifter aufgefud)t im &ifd)erbäu*d)en!" —
<3rin abnung*»oWe* ©tiflfd)roeigen fofgte, bann fprad)

ber £ofmarfd)att weiter: „Unb fonft äußerten £)urd)raud)t

gar nid)«?" ,,©ar nid)t*," erwiberte ber Seibfammerbiener

bebeutung*oou\ ,,X)od)," fuhr er fd)iau Iäd)efnb fort, „ein

ftenjter be* ftifd)erbäu*d)en* geht herauf nad) bem bitfjten

©ebüfd), e* ijt bort eine 93ertiefung, man oerftebt jebe*

2Bort, roa* brinnen im ipäu*d)en gefprod)en wirb — man

fönnte —" „Seiter, wenn ©ie ba* tbun mottten!" rief ber

#ofmarfd)afl entjütft. — ,,3(d) tbue e*," fprad) ber Cammer*

biener unb fd)fid) reife fort. £)od) af* er au* bem ©ebüfd)

hervortrat, ftanb ber ftürft, ber eben nad) bem ©djfofj jurücf.-

febrte, bid)t oor ihm, fo bafj er ihn beinahe berührte. 3n

fd)euer Grbrfurd)t pratfte er $urücf. „Vous etes un grand

3:ötper!" bonnerte i(m ber ftürft an, rief bem Jpofmarfdjatf

ein fatte* „dormez bien!" ju unb entfernte fid> mit bem

Seibfammerbiener, ber ihm fofgte, in* ©d)fo(L

©anj beftürjt blieb ber £ofmarfd)atf flehen, murmelte:

„$ifd)erbäu*d)en — 9tteifter »Abraham — dormez bien —

"

unb befd^op, fogieid) au bem Äanjfer be* SRetd)* |ti fahren,

um ftd) über bie au0erorbentfid)e Gegebenheit $u berathen

unb wo mögtid) bie Gonfrettation berau* ju ftnben, bie am

£ofe ob biefe* @reignijTe* itd) erzeugen fönne. —
9J?eifter Abraham hatte ben dürften bi* eben an bae

©ebüfd) begleitet, in bem fTd> ber Jpofmarfd)aß unb ber

Seibfammerbiener befanben, r)ter mar er umgefebrt auf ©eheif?

be* dürften, ber nid)t mottte, baß man ihn au* ben ftenftern

be* ©djfoiTe* in ®zfcWd)att be* ?0?etfterd bewerfe. — £er

geneigte 2efer wetf?, wie gut e* bem dürften gefangen, feinen
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eütfamen geheimen 93efud) bei bem Weifler Abraham im

$ifd)erbäu$d>en $u oerbergen. 5(ber nod> eine <Perfon aujjer

bem Äammerbiener hatte ben Surften, ohne baf er e* ahnen

fonnte, befaufdjt.

beinahe mar Weifler 5(braf)am angefangt in feiner

2Bobnung, ar$ ihm ganj unoermuthet au$ ben ©Angen, bie

fdjon ju bunfeCn begannen, bie SRätbin 93enjon entgegentrat.

„jpa," rief bie 93enjon mit bittrem 2ad)en, „ber Surft

hat jld) bei (Sixd) WatH erholt Weifler Abraham. 3n ber

$bat, 3hr feob bie mahre ©tütje be$ fürjlfidjen £aufe$, bem

95ater unb bem ©ohne Taft 3br <£ure 2Bet$beit unb (St*

fahrung aufliegen, unb menn guter 5Kath theuer ober gar

nidjt $u haben —" ,,©o", flef Weifler Abraham ber 93en$on

in$ 2Bort, „fo giebt e$ eine 9t<5tbin, bie cigentridj ba$ gfanj*

ootfe ©eflirn ifl, ba$ hier atfe* erreud)tet, unb unter beflen

<5influfj aud) nur ein armer arter Drgerbauer befteben unt>

fein einfadje* Sehen ungeftört burdjfriflen fann."

„©djerjt", fprad) bie 23en$on, „fd)erjt nid>t fo bittet,

Weifler Abraham, ein ©eflirn, ba$ ajan&wff gefeudjtet, fann

unferm £ori$ont entfliehenb fd>neU oerbfeid>en unb enbfid)

gan$ untergehen, £)ie feftfamjlen ©reigniffe fdjeinen jtd>

burd)freujen $u motten in biefem einfamen ftamttienfreife,

ben eine «eine ©tabt unb ein paar Du^enb Wenfdjen mehr

aU eben barin roohnen, £of $u nennen gemohnt flnb. —
$)ie fd>ne(Ie 5lbreife be$ febnfid) erwarteten Söräuttgam* —
Jpebmiga 1

* bebrobfidjer Jujlanb! — 3n ter $bat, tief nieber*

beugen mügte bteö ben prflen, märe er nidjt ein ganj ge*

fübHofer Wann." —
„Wdjt", unterbrad) ber Weijler Abraham bie 93enjon,

„nidjt immer maren ©ie biefer Weinung, ftrau ftätbtn." —
„3d> oerflehe (Sud) nid)t," fprad) bie 93en$on mit oer*

äd)tfid)em $on, inbem fTe bem Weifler einen fled>enben ©rief

gumarf unb bann fdjnett ba$ ©eftdjt abmanbte. —
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$ürfl 3renäu$ batte im ©efübl be$ 23ertrauen$, ba*

er bem Reiftet Abraham fdjenfen, ja ber geifttgen lieber*

madjt, bie er ihm jugefteben mu&te, äffe fürfltt<f>e Sebent

lidjfeiten bei ©eite geflelU, unb im ftifdjerbäuSdjen fein

ganje* £era auSgefdjüttet, auf aße Weufjerungen ber Söenjon

über bie »erjtörenben (Jreigniffe be* Sage* aber gefd)miegen.

£)ie$ roujjte ber gKeifter, unb um fo weniger burfte ihm

bie Ghnpftnb iid)ttit ber SKätbin auffaffen, mie mobf er ftd)

oermunberte, bafj, faft unb in ftd> oerfd)toffen nrie fie mar,

jte biefe <£mpn*nblid)feit nid)t beffer gu verbergen »ermod)te.

©obl mufite ba* aber bie SRätbin tief fdjmerjen, bajj

(Te ba$ 9J?onopof ber 23ormunbfd)aft über ben dürften, ba$

(Te jTd) angeeignet, auf* neue unb jmar in einem Jritifdjen,

oerbängnifjootfen Shigenbtitf gefdbrbet fab.

9lu$ ©rünben, bie (Td) oictteid)t fpäter Hat entroitfefn

bürften, mar bie SSerbtnbung ber <Prinaef(Tn Jpcbmiga mit

bem ^rin^en ipeftor ber SKätbin feurigjter 2Bunfd). 5tuf

bem ©piele ftanb biefe SSerbinbung, fo mujHe (Te glauben,

unb jebe <£inmifd)ung eine* dritten in biefe Olngefegcnbctt

ibr bebroblid) erfdjeinen. Ueberbie* fab f!e fid> jum erflen*

maf »on unerfrärfid)en ©ebetmniffen umringt, $um erjten*

mal fdjmieg ber 3rür(t; tonnte fte, bie gemobnt, ba$ ganje

©pier be* fantaftifdjen £ofe$ au regieren, tiefer gefronft

werben?

SOfeifter 5(brabam muffte, bafj einem aufgeregten SGBeibe

mdjt* beifer entgegen $u fefcen i(t af* unüberminbfidje Stube,

er fprad) baber fein 2Börtd>en, fonbern fd)ritt fd>meigenb

baber neben ber 23enjon, bie (td) in tiefen ©ebanfen nad)

jener 93rücfe manbte, bie ber geneigte 2efer fd>on fennt.

©id) auf ba* ©etönber jrü^enb, fdjaute bie ftätbin binein

in bie fernen 93üfd>e, benen bie tfnfenbe ©onne nod), mie

jum 5fbfd)iebe, golbene feudjtenbe 93fitfe jumarf.

„©in fd)öner Sfbenb," fprad) bie mtbin, ohne ftd> um*
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juwenben. „©ewig", erwiberte 9Keifter Abraham, „gewiß,

ftttt, ruhig, heiter wie ein unbefangene*, unocr|törre$ ©emüt(>."

„€ie fönnen", fuhr bie ftätbin fort, ba* »crtraulidjere

3br, mit bem fie fonjt ben ?0?etftcr anrebete, aufgebenb, ,,©ie

fönnen, mein lieber 9fteifter, e& mir ntd>t oerargen, baß id)

mid) fd)merabaft berührt führen muß, wenn ber ftürft plö>

(id) nur ©ie ju feinem Vertrauten mad)t, nur ©ie ju ftatbe

jieht, in einer $(ngefegenbeit, über bie eigentttd) bie weit*

erfahrene ftrau befter $u rathen, ju entfdjeiben weiß. £>od)

oorüber, gan$ vorüber ift bie ffeinfidje <£mpftnblid)feit, bie

id) nid)t $u bergen oermod)te. 3d) bin ganj beruhigt, ba

nur bie ftorm »erlebt ift. Der ^ürft fefbft hätte mir ba$

atte* fagen fotten, wa$ id) nun erfahren habe auf anbere

Sßeife, unb id) fann in ber $bat a(le$, wa* ©ic, lieber

^Weijter, ihm erwiberten, nur bödjfid) bittigen. — ©elbft

miß id> gefteben, baß id) etwa* tbat, wa$ eben nid)t (oben**

wertb ift. 9)?ag e* nid)t fo wobr weibfid)e Weugierbe, aW

bie tieffte Sheifoabme an atfem, ma$ ftd) in biefer für|Nid)en

$amifie begiebt, entfdjulbigen. (Erfahren ©ie e$, 90?eijter,

id) habe ©ie befaufdjt, 3bre ganje Unterrebung mit bem

ftürften angehört, jebe$ >Bort oerftanben." —
Den 9)?eifter Abraham erfaßte bei biefen SBorten ber

Söenjon ein feftfame*, oon höhnenber Ironie unb tiefer Ver-

bitterung gemifd)te$ ©efübf. (£ben fo gut wie jener 2eib*

fammerbiener be* dürften, hatte Weifter Abraham bemerft,

baß man in ber bufd)id)ten Vertiefung, bid)t oor bem einen

ftenfter be$ $ifd)erbäu$d)en$ oerjtecft, jebe$ ©ort oernehmen

fonnte, wa$ brinnen gefprod)en mürbe. £)urd) eine gefd)icfte

afuftifd)e Vorrid>tung mar ihm inbeflfen gelungen, e$ ju be«

wirfen, baß jebe* ©efpräd) im Innern be* 6äu*d)en* bem

braußen flehenben nur wie ein oerwirrteä unoerjtänMid)e$

©eraufd) Hang unb e$ fd)fed)terbing* unmög(td) bfieb, aud)

nur eine ©tyfbe au unterfdjeiben. — (StbätmUd) mußte e*
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baber bem Sffieijter erfd)einen, roenn bie 93en$on $u einer

2üge ihre gufludjt nahm, um hinter ©ebeimnifTe $u fommen,

bie fle jmar abnen modjte, aber nidjt ber Jürft, unb bie

biefer baber aud) nid)t mobt bem Sffteifter Abraham »er*

trauen tonnte. — Sfflan roirb erfahren, roa$ ber ftürfr mit

bem 50?eifler im $ifd)erhäu$djen oerbanbelte. —
„&', rief ber Weifter, „o meine ©näbige, e$ mar ber

rege ©eijt ber rebenäroeifen unternebmenben $rau fefbffc,

ber ©ie an ba$ $ifd)erbäu$d)en führte. 2Bie fann id) armer

after, jebodj unerfabrner 9flann mtd) in atten biefen Singen

juredjt finben, ohne 3bren 93eiftanb. <?ben roouT id) alle*,

roaä mir ber ftürft »ertraut weitläufig bererjäblen, aber e$

bebarf feiner fernem Erläuterungen, ba 3hnen fdjon alle*

befannt. $?öd)ten ©ie, ©näbige, mid> mürbig adjten, \id)

über alle*, roa* t>tef(etd>t fdjlimmer fid> barfteffen mag, atö

e* mirflid) ifl, red)t oon ^er^en au^ufpred)en/'

SOfeifter Abraham traf ben $on ber biebern Jutrauftd)*

feit fo gut, baj? bie 93en$on all ihrer ©djarfjldjtigfeit um

eradjtet, nidjt gfeid) )it entfdjeiben roufite, ob e* hier auf

eine SOfoftiftfation abgefeben fep ober ntdjt, unb bie Ver-

legenheit barüber fd)nitt ihr jeben $aben ab, ben fle erfafien

unb jur für ben 9tteifter oerfänglidjen ©dringe hätte »er*

fnüpfen fönnen. ©o gefd>ah e* aber, ba(? fte »ergebend nad)

Söorten ringenb wie feft gebannt auf ber 93rücfe flehen blieb

unb binabfdjaute in ben ©ee.

Der OTetfrer meibete ffd> einige 5lugenblicfe an ihrer

^ein, bann ridjteten fid) aber feine ©ebanfen auf bie 35c*

gebnifie bc* Sage*. <£r roujste mobl, mie ÄreiSler in bem

SD?ittelpunft eben biefer 33egebnifle geftanben, ein tiefer

©djmerj über ben SScrfuft be* tbeuerjten ftreunbe* erfaßte

ifm unb unroillfürlid) entfloh ihm ber 5lu*ruf: „Slrmer

Johanne* !"

Sa roanbte ftd> bie ©enjon rafd) ju bem 9tteifter unb
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fprad) mit lo$bred)enber £eftigfeit: „2Bie, SReifrer Abraham,

3br fepb bod) nid)t fo tbörtd)t, an freister* Untergang ju

glauben? 2Ba$ fann ein Mutiger £ut beweifen? — 2Ba$

fotfte ihn aud) fo pfö^lid) $u bem fd)recftid)en <£ntfd)rujj

gebrad)t haben, ffd) felbft $u töbten — man hatte ibn ja

aud) gefunben." —
9tid)t wenig erfraunte ber SKeifter, bie 93en$on r-on

©efbjhnorb fpred)en $u hören, hier n>o ein ganj anberer 95er*

bad)t ffd) $u regen fd)ien; ehe er inbeffen antworten tonnte,

fuhr bie SKäthtn fort: „2BobI und, roobr und, ba(j er fort

ift, ber Unglücftidje, ber überall, roo er ffd> bfirfen lägt, nur

»erftörenbed Unbeit anridjtet. ©ein feibenfd)aftfid)e$ SBefen,

feine Verbitterung, nid)t anber* fann id) feinen bod) ge=

priefenen £umor bejeid)nen, jteeft jebe* reizbare ©emütb an,

mit bem er bann fein graufame* ©piel treibt. ?eugt bie

böbnenbe 23erad)tung afler fonoentionetten 93erbäftmffe, ja

ber $ro£ gegen äffe übfidje formen oon Uebergenudjt be$

93erjtanbe$, fo muffen mir atte unfere Äniee beugen oor

biefem ÄapeKmeifter, bod) fotf er und in SRuhe [äffen unb

fid) md)t auflehnen gegen atte*, n?a$ burd) bie rid)tige #n«

ftd)t be$ mirBIid)en Sehen* bebingt unb af$ unfere 3" s

friebenheit begrünbenb anerkannt wirb. Darum! — bem

Limmer fei) gebanft, ba& er fort ift, id) hoffe ihn nie mieber

$u feben."

„Unb bod)", fprad) ber Stfeifter fanft, „unb bod) maren

©ie fonft bie greunbtn meine* Johanne*, $rau SRatbin,

unb bod) nahmen ©ie (Td) feiner an in einer böfen fritifdjen

Jeit unb führten ihn felbft auf bie 93abn, oon ber ihn nur

eben jene fonoentionetten SSerbältniffe, bie ©ie fo eifrig in

©d)u$ nehmen, roegoerfoeft hatten! — 2BeId) ein Vorwurf

trifft je$t fo pfö^id) meinen guten £rei*(er? — 2Ba* für

böfe* hat fid) aud feinem Innern aufgethan? SBitt man

ihn barum haffen, weif in ben erften OJugenb tiefen, ba ber
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Zufall ihn in eine neue SKegion Geworfen, ge (,en fc jnb-

ltd) auf ihn jutrat, weif ba$ 93erbred)en ihn bebrohte, weif

- ein italiänifdjer 93anbit ihm nad)fd)ltd>?" —
Die ftätbin fuhr bei tiefen ©orten ftdjtltd) jufammen.

— „SBcfdj", fprod) ffe bann mit jitternber ©timme, „meld)

einen ©ebanfen ber £ölle hegt 3hr in ber 93ruft, SOfeifter

Abraham? — Slber märe e* fo, märe £rei*ler mirttid) ge*

fallen, fo mürbe in bem Slugenblitf bie 93raut gerädjt, bie

er oerborben. Grine innere ©timme fagt e$ mir, Äreiälcr

aHein ift ©d)ulb an bem fürd)terltd)en Jujtanbe ber <Prin*

jefftn. ©d)onung*lo$ fpannte er bie jarten ©aiten im innern

GJemüth ber Äranfen, bt$ fie jerforangen." ,,©o mar", er*

mtberte 9fteiftcr Abraham giftig, „fo mar ber itartänifdje

£err ein 9)?ann »on rafd>em Grntfd)fu(j, ber bie 9tad>e ber

$hat oorau*fd)icfte. ©ie haben ja, ©nabige, alle* angehört,

roa* id) mit bem Surften gefprod;en im Sifd)erhäu*d)en,

©tc mifien baher aud>, baf? ^rinjefun £ebn>iga in bemfelben

»tugenbltcf, al* ber ©d)U§ im 2Balbe fiel, jur Sebloffgfeit

erjtarrte."

„3tl ber $hat," fprad) bie 93enjon, „man möd)te an

all ba$ d)im<Srifd)e £eug glauben, ba$ un* jefct aufgetifdjt

mirb, an pfpd)ifd)e Gorrefponbenjen unb bergleidjen! —
©od)! nod) einmal, mohl un$, bafj er fort ift, ber £uftanb

ber ^rinjefltn tann unb mirb ftcf> änbern. — £)a$ 33er*

bangnifj hat bcn ©törer unferer Stfube oertrieben unb —
fagt felbjt, SOfeifter Abraham, tfr nid)t unfer ftreunb im

3nnerjten jerrifTen auf foldje SBeife, bafj ba* geben ihm

feinen Jriebcn mehr $u geben oermag? — Öefeftt alfo mir?*

ltd), bag

©ie SRätbin enbete nid)t, aber ^elfter Abraham fühlte

bcn ?orn, ben er mit 9ttübe unterbrüeft, hod) aufflammen.

„2öa$", rief er mit erhöhter ©timme, „ma$ höbt ihr alle

gegen biefen Sohanne*, wai hat er eud) böfe* gethan, bafj
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ihr ihm Hirn ftreiftatt, fein Wijdjen gönnt auf biefer <£rbe?

— mißt ihr'* nid)t? — 9lun fo mitt id) e* eud) fagen. —
©eht, ber ÄreiSfer trägt nid)t eure Sarben, er oerjteht nid)t

eure Lebensarten, ber ©tubl, ben ihr ihm (rinftettt, bamit

er ^)fa^ nehme unter eud), ift ihm $u Kein, au enge; ii)x

fönnt ihn gar nid>t für eure* ©feidjen ad)ten, unb ba*

ärgert eud). <5r rottf bie Ghvigfeit ber Verträge, bie ihr

über bie ©eftattung Oed Sebent gcfd)foffen, md)t anerfennen,

ja er meint, baß ein arger 2Babn, oon bem ihr befangen,

eud) gar nid)t ba$ etgentrid)e Sehen erfd)auen raffe, unb baß

bie $eierfid)feit, mit ber ihr über ein Leid) $u herrfd)en

glaubt, ba$ eud) unerforfdjfid), jTd) gar fpafjhaft aufnehme,

unb ba* atte* nennt ihr Verbitterung. Vor allen Dingen

riebt er jenen ©d)er^ ber ftd) au* ber tiefern '2Tnfd)auung

bc$ menfd)(id)en ©epn* erzeugt unb ber bie fd)ön(te ©abe

ber 9tatur $u nennen, bie fte au$ ber reinften Quelle ihre*

2öefen* fd)öpft. 5lber ihr fepb »ornehme ernfte Seute, unb

wollet nid)t fd)erjen. — Der ©eift ber wahren Siebe mohnt

in ihm, bod) oermag biefer ein £er$ ju erwärmen, ba$ auf

ewig jum $obe erjtarret ijt, ja in bem niemals ber frunfe

mar, ben jener ©eijt jur Cramme aufbaudjt? 3hr mögct

ben üreiSler nid)t, mtit eud) ba$ ©eführ be* llebergeii>id)t$,

ba* ihr ihm einzuräumen gezwungen, unbehaglid) ift, meir

ihr ihn, ber Verfehr treibt mit höheren Dingen al$ bie gerabe

in euern engen ÄreiS paffen, fürd)tet." —
„9J?eifter", fprad) bie 23en$on mit bumpfer ©timme,

„9)?eijter Abraham, ber (£ifer, mit bem bu für beinen 5*eunb

fprid)jt, führt cid) $u weit. Du mollteft mid) oerleften? —
<ftun wohl, e* ijt bir gelungen, benn bu hajt ©ebanfen in

mir gemerft, bie lange, fange fd)lummerten! — Sobftarr

nennfl bu mein iperj? — 2öeij5t bu benn, ob jemals ber

©eift ber Siebe freunblid) $u ihm gefprod)en, ob id) nid)t

allein in fonoentionellen Verbältniffen be$ Sebent bie ber

153

Digitized by



überfpannte £rei$rer oerädjtftd) ftnben mag, $rofl unb SKuhe

fanb? — ©faubjl bu benn nid)t überhaupt, after «Wann,

ber aud) mohf fo mandje* 2etb erfahren, bag e$ ein gefähr*

rid>ed ©ptef ijl, ftd) über jene 93erhältnifFe erheben unb bem

2Beftgeifl näher treten $u motten in ber 9J?öfliftfation be$

eignen ©enn$? 3d) weiß e$, bie !ärtejle, regungäfofefte

^Profa be$ Sebent fcfbjl hat mid) freister gefd)olten, unb

ti tft fein Urtheif, ba$ (Td> in bem beinigen au$fprtd)t, menn

bu mid) tobjlarr nennfl, aber habt ihr jematt biefe* (Sit

ju burd)blitfen oermod)t, ba* meiner 93rufl fd)on fängjl ein

fd)ü$enber £arnifd) mar? — 9ttag bei ben Männern bie

Siebe nid)t ba$ Sehen fd)affen, fonbern e* nur auf eine ©pt$e

jletten, Don ber herab nod) ftd)re 2Bege führen, unfer

höd)fler Sid)tpunft, ber unfer ganje* ©epn erjl fdjafft unb

gejlaftet, ifl ber &ugenblitf ber erjlen Siebe. 2Bttt e* ba$

feinMidje ©efdjicf, ba& biefer $lugenbK<f verfehlt mürbe, »er*

fehtt ifl ba$ ganje Sehen für ba$ fd)ivad)e 2Beib, ba$ unter*

geht in trofUofer Unbebeutfamfeit, mährenb ba$ mit ftärferer

©eifleäfraft begabte ftd) mit ©emalt empor rafft, unb eben

in ben 23erbärtniffen be$ gen>öbn(id)en Sebent eine ©eflaftung

erringt, bie ihm SRube unb ^rieben giebt. — Safj e$ bir

fagen, alter «Wann — hier in ber £)unfefheit ber Wad)t, bie

ba$ Vertrauen »erfd)feiert, fafj e$ bir fagen! — 51« jener

Moment in mein Sehen trat, afä id) ben erbtiefte, ber atte

©futh ber innigften Siebe, beren bie meibfidje 23rufl nur

fähig, in mir entjünbete — ba jlanb id) oor bem Srauartar

mit jenem 93en$on, ber ein guter Grhemann mürbe mit Fein

anberer. ©eine t>5((ige 93ebeutung$foftg£eit gemährte mir

arte*, ma* id), um ein friebfertige* Seben $u führen, nur

münfd>en fonnte, unb nie ifl eine Äfage, ein SSormurf meinen

Sippen entflohen. 9tur ben Äreiä be$ ©emöbnfidjen

nahm id) in »tfnfprud), unb menn bann ferbjl in biefem

Greife |td) mand)e$ begab, ba$ mid) unoermerft irre Teitete,
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wenn id) mand)e«, ba« flrafbar erfd)einen möd)te, mit ntdu«

anberm $u entfdjutbigen weifj, al« mit bem Drange be«

augenbficftid)en SSerhättniffe«, fo mag ba« 2Beib mid) juerft

»erbammen, bte fo rote id), ben fdjweren Äampf burdjfämpfte,

ber ju ganjrtdjer 93er$id)tung auf atte« höhere ©rücf führt,

foflte bte« aud) nid)t« anber« feon, ar« ein fü&er träumertfd)cr

2Bahn. — $ürft 3renäu« mad)te meine 33efanntfd)aft. —
Qod) id) fdjmeige »on bem wa« tängft »ergangen, nur »on

ber ©egenwart fott nod) bte SRebe fepn. — 3d) hab' e« bir

vergönnt in mein Snnerfte« $u fd)auen, Sttetjter Abraham,

bu weifjt nun, warum id% fo nrie bte Dinge jtd) hier ge=

ftalten, jebe« ipereinbrangen eine« frembartigen erotifdjen

<Prin$ip« al« bebrohlid) fürdjten mu§. 9D?ein eigene« ©e*

fd>icf in jener »erhangnißöotfen ©tunbe grinfet midj an wie

ein furdjtbar warnenbe« ©efpenft. Letten mujj id) bie, bie

mir theuer jTnb, id) habe meine <JMäne gemadjt. — SOfeifter

Abraham, feob mir nidjt entgegen, ober, mortt 3hr in ben

Äampf treten mit mir, fo feht <£ud> oor, bafj id) (Jure beften

Safdjenfpieferfünfte nid)t ju ©djanben madje!"

„Ungfücftidje ftrau," rief SOfeifter Abraham.

„Ung(ücfrid) nennfl bu mid>," ermiberte bie 93enjon,

„mid>, bie id) ein feinMidje« ©efdjicf $u befämpfen wu(jte

unb mir ba, n>o atfe« oerloren fd)ien, SRube unb 3ufriebcn=

heit gewann?"

„UngfücKidje ftrau," rief «JKetfter Abraham nodjmal«

mit einem Son, ber »on feiner innern ©ewegung geugte,

„arme ungfücffidje $rau! 9^uhe, Jufriebenheit oermein \t

bu gewonnen $u haben, unb ahneft nidjt, ba& e« bie 95er«

$weiffung mar, bie, ein 23ulfan, alle flammenbe ©Juthen au«

beinern Innern hinau«|trömen fieg, unb bajj bu nun bie

tobte Stfdje, au« ber feine 33füthe, feine ©lume mehr fprofjt,

in ftarrer ©ethörung für ba« reidje $e(b be« Seben« haftft,

ba« bir nod) ftrüdjte fpenben fo«. - ein fünftlidje« ©e*
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bäube witf(t bu aufführen auf ben ©runbjtetn, ben ein 93ftfc

ftraf>r $ermafmte, unb befürd)tejt nid)t, ba(j e$ einitürjen

wirb in bem 5lugenbfi<f, ba luftig bunte 93anber wehen »on

ber 93fumenfrone, bie ben ©ieg be$ 93aumeifter$ oerfünben

fo((? — 3ulia — ipebmiga — td> weiß e$, für fle mürben

jene Wne tünfUid) gewoben! — Ungrüctfid)e ftrau, hüte

bid), bafj jene* unfjettbringenbe ©efühf, jene eigentfidje

Verbitterung, bie bu mit großem Unred)t meinem Johanne*

»orwirfft, nidjt au$ beinern eignen tiefjten Innern fjeroor*

tritt, fo baß beine weifen Entwürfe weiter nid)t$ fmb, afd

ba$ feinbfid)e Auflehnen gegen ein ©fütf, baß bu ntemar*

genojTejt, unb ba$ bu nun fefbft beinen Sieben mißgönnit. —
%d) weiß me(>r oon beinen Entwürfen af$ bu e$ glauben

magft, mehr oon beinen gerühmten SBerhäTtnifien be$ Sebent

bie Dir 9tuhe bringen fotfen unb bie — btdj oerfotften $u

(trafbarer ©djanbe!" —
©in bumpfer unartifufirter ©djrei, ben bie 93enjon bei

biefen legten Söorten be* Stteifter* auäftieß, oerrtetf) ihre

tiefe <£rfd)ütterung. ©er 9)?etjter hiett inne, ba aber bie

93enjon ebenfatt* fd>mieg, o(>ne fldj oon ber «Stette $u rühren,

fuhr er gefafien fort: „gu nid)t$ wenigerm Oabe id) 2uft,

att mid) in irgenb einen ßampf mit 3hnen $u begeben,

©nabige! 2Ba$ aber meine fogenannten Safdjenfpiefertünfte

betrifft, fo wiffen ©ie ja redjt gut, werthefte $rau SRäthin,

baß feit ber 3eit, ba mein unjtd)tbare$ TObdjen mid) Oer*

raffen
—" 3n bem Qfugenbfict erfaßte ben OTeifler ber ©e*

banfe an bie oerforne (Sinata mit einer ©ewart, wie feit

Tanger Jett nidjt mehr, er glaubte ihre ©ejtatt ju erbrtefen

in ber bunten fterne, er glaubte ihre füge ©timme $u oer*

nehmen. — „D <$biava\ — meine Ghtara!" ©o rief er in

ber fd)tner$rid)jten SBehmuth. —
„2Ba$ ift <£udy, fprad) bie ©enjon, fid> fdjnefl nad)

ihm umwenbenb, „wa* ift (Sud), TOeifter 2(bra()am! — wefdjen
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tarnen nanntet 3f>r? — £)od> nod) einmal fa^t ruhen alle*

»ergangne, beurtbeift mid> nidjt nad) jenen feftfamen 3ln»

jtdjten be* Sehen*, bie 3br mit ÄreUfern tbtilt, »erfpredjt

mir, ba$ ©ertrauen nid)t ju mijjbraudjen, ba$ <?ud> Surft

3renäu$ ßefd>enft, »erfpredjt, mir nidjt entgegen au fe»n in

meinem $bun unb treiben."

©o ganj »ertieft in ba$ fd)mer$rid)e SHnbenfen an feine

Gbiara mar OTetftcr Abraham, ba§ er faum »ernabm ma*

bie SRätbin fprad), unb nur unüerftänb (td>e 2Borte $u er*

mtbern &ermod)te.

„SBeifet", fuhr bie SKätbin fort „meifet mid) ntd>t aurücf,

€D?ctfler Abraham, 3br fepb, mie e$ fdjeint, in ber Sbat

mit manchem mehr befannt atd id) uermutben burfte, bod)

ijl e$ mögtid), bafj id) aud) nod) ©ebeimniffe beroabre, beren

«JÄittbeirung <5ud) fef>r »ief mertb feon mürbe, ja bafj id)

(S\xd) t>itUtid)t einen 2iebe$bien|t erzeigen rannte, an ben

3br gar nid)t benft. Sajjt und jufammen biefen Weinen

£of beberrfd)en, ber in ber ZHt be* ©angefbanbe* bebarf.

„@biara!" rieft 3bt mit einem 5Iu*bru<* be* ed)tnerae$,

ber —" <5in ftarfe* ©eräufd) oom ©d)foiTe ber unterbrad)

bie öenjon. SDfeifter Abraham ermad)te au$ Sraumen, ba*

©eräufd) — _ — — — — — —

eben fo gut gemufjt, af$ bie fdjarfjTnnige ftrau ©enjon, aber

ba§ id) gerabe beute, eben jeijt »on bir 9tad)rid)t erbaften

foßte, bu treue <8eefe, ba$ bat mein £erj nid)t geahnt/'

©o fprad) 9)?eijter Abraham, t>erfd)fofi ben ©rief, ben er

erbaften unb in befTen 3luffd)rift er mit freubiger lieber*

rafd>ung ÄreiMerä £anb erfannt fyattt, ohne ihn $u öffnen

in ben ©d)ubfafren feine* ©djreibtifdjeä unb ging hinauf

157

Digitized by Gc£)gle



in ben <Parf. — Weifler Qlbrabam hatte fd)on feit t>tettn

fahren bie ©cwobnheit, Briefe bie er erf>ieft, ©tunben,

ja oft Sage fang uneröffnet riegen $u raffen. 3fl ber 3n*

hart gfeid)gürtig, fprad) er, fo fommt e* auf ben 95erjug

ntd)t an; enthält ber ©rief eine böfe Wad)tid)t, fo gewinne

id> nod) einige frohe ober wenigften* ungetrübte ©tunben;

fleht eine $reubenpoft barin, fo rann ein gefegter Wann

wofrr e* abwarten, baf? bie ftreube ihm über ben £af*

fomme. £)iefe ©emobnheit be* Wetfter* ift $u »erwerfen,

benn eintnaf ift fotd> ein Wenfd), ber «Briefe liegen täfjt,

ganj untaugfid) $um Kaufmann, jum poritifd)en ober rite*

rarifdjen 3ettung*fd)reiber, bann reudjtet e* aber aud) ein,

rote mandjeä Unheir ftd) fonft nod) bei «Perfonen, bie roeber

Äaufleute unb nod> £eitung*fd)reiber, barau* erzeugen

fann. — 2öa* gegenwärtigen Biographen betrifft, fo graubt

er ganj unb gar nid)t an Abraham* ftoifd)en ©reidjmutb,

fonbern red)net jene ©emohnbeit oielmebr einer gewiffen

ängfttidjen @d>eu ju, ba* ©eheimnifj eine* oerfd>rognen

©riefe* $u entfalten. — <?* ift eine ganj eigene Suft, ©riefe

$u empfangen, unb barum finb un* bie tyerfonen befonber*

angenehm, bie junäd)ft un* biefe 2uft »erfdjaffen, näntfid)

bie ©riefträger, wie fd)on irgenb wo ein geiftreidjer ©d)rift^

flcHer bemerft hat. Die* mag eine anmuthige ©efbft*

mpftiftfation genannt werben. £)er ©iograpb erinnert f?d),

baß, ar* er einft auf ber llni»erj!tät mit bem febnfidjften

6d)mer$ fange »ergeben* auf einen ©rief oon einer ge*

riebten ^erfon gewartet hatte, er ben ©riefträger mit

Sbränen im $Iuge bat, ihm bod) red)t barb einen ©rief au*

ber ©aterftabt $u bringen, er forte aud) bafür ein namhafte*

Srinfgefb erharten. Der Äerr oerfprad) ma* oon ihm »er-

rangt würbe, mit pfiffiger Wiene, bvadjtt ben ©rief, ber in

ber Zbat nad) wenigen Sagen einging, triumphirenb, al*

habe e* nur an ihm geregen 2öort $u harten, unb ftrid) ba*
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oerfprod>ene Srinfgefb ein. —
- £>od> mei(3 ber ©iograph,

bcr eben meüetcht fefbft gemiffen ©erbftmpjtiftfationen $u

febr 9taum gtebt — bod) meijj er nid)t, ob bu, geliebter

2efer, mit ihm gfeidjen ©inne«, mit jener 2ujt eine feftfame

3(ngft fühfefl, bie bir, inbem bu ben erhaltenen ©rief öffnen

miHft, Jperjfropfen oerurfadjt, fefbjt menn e* faum mögfid),

ba& ber ©rief midjtige* für bein geben enthärten fotfte. —
Sttag e« fepn, bag bafferbe bie ©ruft beengenbe ©eführ, mit

bem mir in bie 9tad)t ber jtofunft fdjauen, aud> hier ftd>

regt unb bajj eben beähafb, meir ein leidjter £)rucf ber

Singer hinreid)t, ba* Verborgene ftii enthütten, ber Moment

auf einer ©pitye fle&t, bie un« beunruhigt. Unb! — mie

oiefe fdjöne Hoffnungen jerbradjen fdjon mit bem »erhängnijj-

ootfen ©iegef, unb bie fiebtidjcn Sraumbifber, bie, au« unferm

eignen Innern gehaftet, unfere brünftige ©ehnfudjt fefbjt

fdjienen, verrannen in nid)t«, unb ba« Meine ©fättdjen mar

ber jSauberflud), oor bem ber ©rumengarten, in bem mir ju

manbetn gebadjten, »erborrte, unb ba« Sieben tag oor un«

mie eine unroirthbare troftfofe SBüftenei! — ©djeint e« gut

ben ©ei(t $u fammefn, ehe jener retdjte £)rucf ber Ringer

ba« Verborgene erfd>rie(?t, fo fann bie« otetfeidjt SReifter

Abraham« fonjt oermerfridje ©emohnbeit entfdjulbigen, bie

übrigen« audj gegenwärtigem Biographen anffebt au« einer

gemiffen oerbängnijjoorfen gett, in ber beinahe jeber ©rief,

ben er erhielt, ber ©üd)fe ^anbora'« gfid^ au« ber, fo mie

ffe geöffnet, taufenb Unbeif unb Ungemadj aufjtieg in«

Seben. —
3n ben fernen mifb oermadjfenen ©ängen be« tyatH

einfam manbernb, bebadjte 9tteifter Abraham ba« ©djicffaf

be« geliebten ftreunbe«, unb mie er ihn, faum mieber ge*

monnen, auf« neue oerforen. <£r fah ben Änaben Johanne«,

(Td) fefbft in ©öniöne«mübr oor bem ^fügcf be« arten

Dnfef«, ber Dreine hämmerte mit flofjem ©lief ©ebaftian

159

Digitized by Google



93ad)$ fdjmerfte ©onaten herunter mit beinahe männfidjer

$auft, er ftecfte ihm bafür eine $üte ^ucfermerf beimftd)

in bie $afd)e. — (5$ mar ihm, af* fep bie* erft menige Sage

her, unb er mußte jtd> oermunbern, bafj ber Änabe eben

fein anberer af* ber £rei*(er, ber in ein munberftdje*

launenhafte* ©piet gebeimnifjootter 93erhä(tniife oerftod)ten

fd)ien. — 2lber mit bem ©ebanfen an jene »ergangene 3eit,

an bie oerbängnijjoofle ©egenroart, flieg ba* 93i(b feine*

eignen 2eben* oor ihm auf.

©ein 93ater, ein (trenger eigenffnniger 9)?ann, battt ihn

btinabt mit £mang ju ber ßunft be* Drgefbauen* angehalten,

bie er fefbfl trieb, roie ein gemöbntidje* rohe* £anbmerf.

<5r titt nid)t, bajj irgenb ein anberer at* ber Orgelbauer

felbjt Jpanb anlege an ba* 2Berf, unb fo mußten bie Sehr--

ringe geübte Sifdjler, ^inngtejjer u. f. m. werben, ehe jte

ju ber inneren 9)?ed)anif gelangten. — ©enauigfeit, £)auer*

baftigfeit, gute ©pielart be* 2Berf* galt bem Elften für

alle*; für bie ©eele, für ben $on battt er feinen ©inn,

unb merfmürbig genug fpradj jtd) bie* au* in ben Orgeln,

bie er baute, unb benen man mit 9ied)t einen harten fpi^en

Äfang oorroarf. 5^äd>ft bem mar ber $ttte ben finbifdjen

ßünjteleien verjährter ?eit ganj unb gar ergeben, ©o hatte

er an einer .Orgel bie Könige £)aoib unb ©afomo angebradjt,

bie mäljrenb be* ©ptel* mie vor 95ermunberung bie Äöpfe

brehten; fo fehlte e* feinem fetner SBerfe an paufenben,

pofaunenben, taftirenben Ingeln, mit ben ftfügeln fdjlagen*

ben fräbenben gähnen u. f. m. Abraham fonnte oft »er*

bienten ober nid>t oerbienten ©djlägen nidjt anber* entgehen

unb bem 51ften eine 3(eufjerung oäterlid)er ftreube entlocfen,

al* menn er oermöge eigner <£rftnbung*gabe irgenb eine neue

ßünftelei, etma ein fdjärfer tönenbe* Ätcferifi berau**

gebradjt, für ben nad)ften Orgetyalm. Wit angjtooller

©ebnfudjt hatte Abraham bie geit herbei gemünfdjt, in
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bcr er bem #anbmer!$gebraud) gemäß auf bie 2Banber--

fdjaft gehen forfteX^nbrid) fom tiefe $tit heran, unb

Abraham »erfieß ba$ oäterfidje £au$, um nie mieber jurüc?

ju fehren.

3(uf btefer Söanberung, bte er in ©emeinfdjaft mit

anbern ©efetfen, meiftenä müften, rohen 93urfd)en unternahm,

fprad> er einjt ein in ber #btei @t. 25faftu$, bie im ©d)mar$*

mafbe befegen, unb hörte bort ba$ berühmte Drgefmerf be$

arten Johann 2lnbrea$ ©ifbermann. 3n ben sotten herr*

fielen Sönen btefeö 2Berf$ ging §um erjtenmaf ber Räuber

be$ 2Bohffaut$ auf in feinem Innern, er führte ftd) in eine

anbere 2Beft oerfetyt, unb »on bem Qfugenbficf an mar er

ganj Siebe für eine ßunjt, bie er fonft mit SBibermiflen

treiben muffen. — 9tun fam ihm aber aud> fein gan$e$ Sehen

in ber Umgebung, mie er e$ bi$ jefjt geführt battt, fo nid)t$*

mürbig oor, baß er äffe ßraft aufbot, fid) Oerau* $u reißen

au$ bem ©djfamm, in ben er (Td> oerfunfen gfaubte. —
©ein natürridjer 95er|tanb, feine $a(Tung$gabe ließen ihn

in ber miffenfdjaftridjen 93ttbung 9iiefenfd)ritte madjen unb

bod> — führte er oft bie ©reigemidjte, bie bie frühere <?r*

jiehung,ba$ Sorttreiben in ber ©emeinheit ihm angelangt. —
GFhtara, bie 93erbinbung mit biefem fertfamen geheimnißooWen

2Befen, ba$ mar ber jmeite Sid)tpunft in feinem Sehen, unb

fo bübete beibe$, jene* <£rmad)en be* SBohKaut* unb Gtyiata'*

Siebe, einen £>uafi*mu$ feine* poetifdjen ©epn*, ber mohf*

thätig hineinmirfte in feine rohe, aber fräftige Statur. —
ßaum ben Verbergen, faum ben ©djenfen, mo im biefen

$abatf*quarm £otenrieber ertönten, entronnen, brad^te ber

3ufart ober oielmef;r bie ©efd)icfrid)£eit in medjanifdjen

Äunftereien, benen er ben itfnfrrid) be$ ©eheimmffe* ju geben

mußte (mie ber geneigte Sefer fd;on erfahren), ben jungen

Abraham in Umgebungen, bie ihm eine neue SBeft fepn

mußten, unb in benen er emig ftrembfing breibenb, ftd) nur
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baburd) aufrecht ttlnett, baß er ben feflen Ton behauptete,

ben feine innere 9tatur ihm eingegeben, tiefer fefle Zon

würbe mit ber Jeit immer fefler, unb ba er !eine$wege$

ber eines ffmpten ©robianS, fonbern auf Karen gefunben

Wenfdjenoerflanb, rid)tige 2eben*anfld)t unb barau* jtd)

erjeugenben treffenben ©pott baftrt mar, fo fonnt
1

e$ nid)t

febten, baß ba, wo ber 3üngftng ftd> nur aufred>t erhalten

unb toterirt worben, ber Wann at* ein ju fürd)tenbe$

^rin^ip großen SKefpeft einflößte. <?* ifl nid)t* teid)ter at*

gewiffen oornebmen beuten ju imponiren, bie immer nod)

weit unter bem flehen, wofür man fte etwa balten möd)te.

Daran bad)te nun Weifler Abraham eben in bem Stugenbttcf,

at$ er »on feinem (Spaziergange mieber an ba$ ^ifd>er*

f>äu$d)en gekommen, unb fd)fug eine taute berjtidje 2ad)e

auf, bie 2uft mad)te feiner gepreßten 93rufl.

3ur innigflen SBebmutb, bie ihm fonfl wobt gar nid)t

eigen, batte ben Weifler nämfid) ba$ lebhafte 5tnbenfen an

ben Woment in ber Äirdje ber Mbtei ©t. 93faftud unb an

bie r-erforne (Tbiara geflimmt. „ffiarum", fprad) er au (Td>

fetbfl, „warum brütet eben bie SBunbe je$t fo häufig, bie

id) fängjt oerbarfd)t glaubte, warum hänge id) jetyt teeren

Träumereien nad), ba e$ mir fdjetnt, at$ müffe id) tbätig

eingreifen in ba* Wafd)inenwerf, ba* ein böfer ©eifl fatfd)

ju treiben fd)eint!" — Der Weifler führte ftd) beängfligt

burd) ben Gkbanfen, baß er, fetbfl mußte er nid)t woburd),

in feinem eigentbümtid)flen Thun unb Treiben fid> gefäbrbet

fab, bis, wie gefagt, er im ^beengange auf bie oorriebmen

Seute fam, über bie er tad)te unb augenbtieftirf) mer*fid)e

2inberung oerfpürte.;

<?r trat in$ ftifd)cvbäu$d)en, um nun freister* 33rief

ju tefen. —
3n bem fürfltid)en 6d)fojTe batte ftd) merfwürbige*

begeben. Der Stibattf fprad): „SBunberbar! — e* gebt
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über af(e tyrajett, über aüe (Erfahrung binau*V — bie

ftürftin: ,,©o mujjte e$ fommen, unb bie tyrinaefiTn ijt ntdjt

fompromtttirt!" — ber Jftrft: *$att' id)
1

* nid)t au«*

brücfttd) verboten, aber bte crapule ber btenenben Gr fe f bat

feine Obren! 9tun, ber Öberbofmeifter foß bafür forgen,

baf ber ^rtnj fein tyufoer mehr in bie £änbe befommt!" —
bte SRätbtn SSenaon: „3)anf bem £immer, (te ift gerettet!"

— SBäbrenb beflen flaute ^rtnjefjtn #ebroiga $um 5en|ter

ihre* @d)fafgemad)$ herauf tnbem fte bann unb mann ab*

gebrod)ene SIftorbe anfdjfug, auf berferben ©uttarre, bte

ÄretSfer im Unmutb oon ftd) marf unb au$ 3u(ia^ £<5nben,

rote er meinte, geheiligt jurütf empfing. 5(uf bem ©opfja

fa§ ^)rtnj 3gnatiu$ unb meinte unb tfagte: e$ thut roeb,

e$ thut meb, »or ihm aber 3urta, bie ämjtg befdjäftigt mar,

in eine Heine jHberne ©djüflef hinein — rohe Äartoffefn

$u fd)a ben.

Mihi biefeä bejog ftd) auf ein Grreignijj, ba$ ber 2eib*

ar$t mit »ottem 9Sed)t munberbar nannte, unb über atte

<J)rari$ erhaben, ^rtn$ Sgnatiu* hatte ftd), roie ber geneigte

2efer fd)on mehrmals erfahren, ben unfdjutbig tänbefnben

©inn, bie gfütffidje Unbefangenheit be$ fedjäjäbrigen Änaben

erhalten unb fpiefte baher gern mie biefer. Unter anberm

©piefyeuge befaf? er aud) eine Heine, au$ 9J?etatt gegoffene

Äanone, bie ihm ju feinem 2iebKng$fpief biente, an bem er

|!d) jebod; f>öd>ffc ferten ergoßen tonnte, ba mandje £>inge

baju gehörten, bie nid)t g(eid) jttr £anb maren, nämtid)

einige Börner tyufoer, ein tüd)tige$ ©djrotforn unb ein

Heiner 93ogef. ^atte er ba$ a((e$, fo Tief} er feine Gruppen

aufmarfdjieren, hieft ÄriegSgeridjt über ben Keinen 93ogef,

ber eine SRebeffion angebettelt in be$ fürftlidjen <Papa$ Der*

Tornem 2anbe, fub bie Kanone unb fdmfj ben 23oger, ben er

mit einem fdjmarjen £er$cn auf ber 93ruft an einen 2eud)ter

gebunben, tobt, aumeifen aber aud) nid)t, fo ba& er mit
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bem ftcbermeffer nad)heffen mufjte, um bte geregte ©träfe

an bem £oa>errätber $u üoUftrerfen.

Sriij, be$ ©ärtner* jebnjäbrtger Änabe, hatte bem

^rin^en einen gar bübfd)en bunten Hänfling fcerfdjafft unb

bafür, mie gemöbnlid), eine Ärone erbatten. ©ogfeid) mar

bann aber ber <Prtn$ in bie 3<5gerftube gefdjlidjen, gerabe,

mie bie 3tfger abmefenb, (>atte ridjtfg ©d)rotbeutef unb

tyufoerborn gefunben unb ftd) barau* mit ber nöthtgen

Munition »erfeben. ©djon mottte er mit ber @refution

beginnen, bie ©efdjfeunigung au forbern fdjien, ba ber bunte

jmit|d)ernbe Gebell atte nur mögridjen Wittel üerfudjte $u

entmifd)en, aW e$ ibm einffer, bajj er ber <Prin$eftfn Jpeb*

miga, bie je^t fo artig geworben, burdjau* nidjt bie 2uft

r-erfagen bürfe, bei ber Jpinridjtung be$ ereinen £od)t>errätber$

gegenwärtig $u fepn. Orr nabm affo ben Äaften, morin

feine Mrmee bejtnbfid), unter ben einen, bie Äanone unter

ben anbern &rm, ben 23ogef aber in bie bohre ipanb unb

fd)(id), ba ti ibm »on bem dürften unterfagt morben, bie

^rinjefim gll feben, feife, reife nad) ipebroiga
1

* ©djfafgemad),

mo er fte in bem fortbauernben fatafeptifd^en gujtanbe, auf

bem Ruhebette angeffeibet fiegenb fanb. ©d>rimm, unb mie

man feben mirb, sugfeid) gut mar e$, baf? bie Äammerfrau

bie ^rmjeffTn eben »erraffen.

Ohne weitere* banb nun ber ^rinj ben 95ogel an einen

2eud>ter, rief? bie Slrmee in Reifte unb ©rieb treten, unb

rub bie Äanone, bann hob er bie ^rinjeffTn oom ^Ruhebette,

rief? <Te an ben $tfd) treten unb erfrärte, baf? fTe je$t ben

fommanbirenben ©enerar »orflette, er feiner ©ei« bfeibe

ber regierenbe Surft unb brenne nebenber bie QTrtitterie ab,

wefdje ben SRebetten töbte. — Ueberflug an Munition hatte

ben <Prin$en »erführt unb er nid)t affetn ba* ©efd)üfj über*

raben, fonbern aud) <putoer runb umher auf ben $ifd> »er»

jrreut. ©o mie er ba* ©tücf abproftte, gab e* nid)t aflein
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einen ungeroöhnrtdjen Änatt, fonbern ba$ umfrer gefreute

<Pufoer flog aud) auf unb verbrannte ihm tüdjttg bie £anb,

fo ba(j er laut auffdjrie unb gar nid>t einmar bemerfte,

bajj bie ^rinjefiTn in bem ^ugenbficf ber Gfrpfofton hart $u

93oben geftürjt war. Der ©d;u(j hattte burdj bie Gorribor*,

attti ftür$te, Ungfücf ahnenb, herbei unb feibrt A-ürft unb

Jürftin brängten jtd), alle (Jtiquette im jähen ©djrerf »er*

geffenb, mit ber Dienerfd>aft burd) bie $büre hinein. Die

Kammerfrauen (>oben bie <Prin$efiTn von bem 93oben unb

regten ne auf ba$ SRuhebett, mäbrenb man nad) bem Seth«

arjt, nad) bem @hirurgu$ Tief. Der frürjt erfah aud ben

2(ntfarten auf bem Stfdje fehr bafb ma* gefd)e()en, unb

fprad) $um <Prinjen, ber entfefcftd) fdjrie unb ramentirte,

mit jornfunfefaben 5Tugen: „©teht er, 3gna$! da* fommt

»on feinen bummen finbifd>en ftajren. 2afT er jTd) 33ranb«

falbe auflegen unb heur er nid>t, mie ein ©trafjenjunge! —
9)?tt einem ©irfenrei* — foßt - Jpint —" Die bebenben

Sippen (iejjen feine Deutridjfeit ber ©prad>e ju, ber Surft

mürbe unoerftänbfid) unb verfiel grävitätifd) ba$ Limmer.

Siefe* <?ntfefcen hatte bie Dienerfd>aft erfaft, benn erft $um

brittenmar rebete ber Surft ben tyrinjen an mit er unb

3gna$, unb jebedmar bemied er ben roübeften, fd>mer $u

fühnenben Jörn.

ber 2eibar$t erflärte, bie Grift* fe» eingetreten unb

er hoffe, ba(j ber bebro^ftd^e ^uftanb ber <Prinaefftn nun

bafb vorüber unb fte oöttig genefen roerbe, fprad) bie ftürftin

mit meniger Sheifoahme, af$ man mohr benfen foßte:

„Dieu soit lou£, man gebe mir meitere 9tadjrid)t." Den

meinenben ^rinjen fdjfojj (te aber järtrid) in ihre 5Trme,

tr&ftete ihn mit fügen sBorten unb fofgte bann bem

dürften.

3nbeffen mar bie ©enjon, bie im ©inn gehabt, mit

Sutten bie ung(ücftid>e ^ebmiga JU fehen, im ©djfoffe am
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gefommen. Äaum hörte (Te ma$ gefd)ehen, al$ ftc hinauf*

eilte nad) bem jjiwmer ber tyrinjefffn, juflog auf ba$ 9*ube*

bette, nieberfniete, Jpebwiga
1

* #anb faßte unb ihr jtarr in

bie klugen blitfte, roäbrenb 3ulia heiße Shränen rergoß,

wäbnenb, baß wobt ber $obe$fd)laf über bie £er$en$freunbm

fommen werbe. £>a hotte Jpebwiga tief »2ltbem unb fprad)

mit bumpfer, faum oernebmltdjer ©timme: ,,3(1 er tobt?"

— @o Qfeid> hielt tyrina Sgnatiu* ein mit SBeinen tro$

feinet ©d)mer$c$ unb ermiberte in ool(er £reube über bie

gelungene Grrefutton fad>enb unb fid)ernb: „3a, ja —
^rinjefftn ©djwefter, gan$ tobt, gerabe burd) ba$ £er$ ge*

fd)offen." — „3a", fprad) bie ^rinjeffin weiter, inbem fie

bie klugen, bie (Te aufgefd)lagen, wieber unten ließ, „ja, id)

weiß e$. 3d) fah ben Blutstropfen, ber auä bem £cr$en

quoll, aber er ftcT in meine 93ruft, unb id) erftarrte $u

GriftaH, unb er nur febte in bem 2eid)nam!" Jpebwiga",

begann bie 9Mt(nn leife unb järtlid), „Jpebwiga, ermaßen

©ie auS böfen unglütflidjen Traumen! £ebmiga, erfennen

©ie mid)?" X)ie ^riitjefjtn roinfte fanft mit ber £anb, al$

wolle fte oerlaffen fepn. „Jpebwiga," fuhr bie 93en$on fort,

„3ulia tft hier/' ©in 2äd)eln fd)immerte auf ^ebwiga^

SEBangen. 3ulia beugte ftd) über fte hin, brürfte einen reifen

Äuß auf bie erblaßten Sippen ber Jreunbin. Da lispelte

jpebwiga faum börbar: „<£$ ijt nun alle* oorüber, in wenigen

Minuten bin id) ganj erfräftigt, id) führ e$." —
Sftiemanb battt fid) bis je$t um ben ffeinen jpod)oerrätber

befümmert, ber mit $erfleifd)ter 93rufl auf bem $ifd) lag.

9tun fiel er Julien in* Sluge, unb erjt in bem Slugenblicf

mürbe jte aud) inne, baß <Prinj Ignatius wteber ba$ ab»

fdjeultdje, tyr »erfaßte ©pief gefpielt. „tyrinj", fprad) jte,

inbem ihre Söangen jtd) hod) rötheten, „^rinj, was hat

3hnen ber arme «Bogel gethan, baß ©ie ihn ohne Erbarmen

röbten hier im Limmer? — £>a$ ift ein red)t einfältige*,
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graufamei ©pief — ©ie fjaben mir fängft oerfprodjen ei

$u raffen, unb bodj ntd)t 2Bort gelten - 2lber! tbun ©ie

ei nodj einmaf, niemafi orbne id) me(;r 3fore Mafien ober

rebre 3(>re <püppdjen reben ober er$äbfe Seiten bie &t\d)id)tt

oom SBafTerfönig!" „9tid)t böfe feon", wimmerte ber <Prina,

„md)t böfe feon, fträufein 3uKa! 2Tber ei mar ein bunter

<£rjfd)efm. <5r batte äffen ©ofbaten beimfid) bie 9tocffd>ö|5e

abgefdjnitten, unb überbem eine SRebetfion angevettert. 5lber

ei tfmt roeb — ei tfmt roeb!" — Die 93enjon bficfte ben

^rinaen, bann Sutten ön, mit feftfamem Sädjefn, bann rief

fte: „2Bai bai für ein SBebffagen ijt über ein paar oer*

brannte Singer! 2Tber ei ifl roabr, ber (Jfrirurgui mirb eroig

mit feiner 93ranbfafbe ntd)t fertig. Dod) bifft ein gemeinei

Jpauimittef aud) mobf ungemeinen beuten. ?0ian fdjaffe

robe Kartoffeln berbei!" ©te fdjritt nad) ber $büre, aber

roie pföijfid) »on irgenb einem ©ebanfen erfaßt, bfieb (Te

fteben, febrte um, fdjfoß Sufien in bie 5frme, füßte fte auf

bie ©tirne unb fpradj: „Du bifl mein gutei, riebei Kinb,

unb wirft immer bai ganj fepn, mai bu fepn foffft! —
£üte bid) nur oor überfpannten, roabnftnnigen £boren unb

»erfdjrieße bein ©emütb bem böfen gauber ibrer oerfotfenben

Sieben!" — Damit roarf fte nod> einen forfdjenben ;23litf

auf bie <ßrin$ef(tn, bie fanft unb füß ju fdjfummern fdjien,

unb »errief? bai gramer.

Der Gbirurgui trat binein mit einem ungebeuren <Pfiaftcr

in ben £änben, unter triefen ©etbeuerungen oerjldjernb, baß

er fd>on feit geraumer Jeit geroartet in ben Jimmern bei

gnäbigflen ^rinjen, ba er nid)t oermutben fönnen, baß er

in bem ©d)fafgemad; ber gnäbigften ^rinjefftn. — <£r rooflte

mit bem ^ftafter foi auf ben ^rinjen, bie Kammerfrau, bie

ein paar ftattlidje Kartoffeln auf einer fifbernen ©djüflef

Oerbet gebradjt, oertrat if>m aber ben 2Beg unb oerjtdjerte,

baß für Verlegungen burd) 33ranb gefdjabte Kartoffefn bai
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aUerbefte bitter mären. „Unb id>", ftef 3utta ber Äammer*

frau in* ©ort, inbem fle $r bie fttberne ©djüffef abnahm,

„unb td) fefbjt wiü für ©ie, mein tyrinjdjen, ba* ^Pflafter

gar fein bereiten."

„©näbigfter iperr," fprad) ber Chirurg erfdjrocfen, „be*

benfen <9ie! — ein £au*mittef für verbrannte ftinger eine*

boben furftfid>en £errn! — £>ie Äunft — bie Äunfl fott —
muf* hier allein berfen!" Orr wottte von neuem auf ben

tyrinjen fo*, ber prallte aber jurütf unb rief: „2Beg ba,

meg ba! Jräufein 3urta fotf mir ba* Wafter bereiten, bie

Äunft fott jTdj jum Limmer ()inau*fd)eeren
!"

£)ie Äunjt empfabf fid> famt i(>rem rooblpräparirten

<Pfl<*fter, inbem fte giftige ©tiefe auf bie Äammerfrau marf.

©tärfer unb flärfer hörte 3ufia bie ^rinjefffn atbmen,

bod> roie erftaunte fte, af* —

große* Unred)t getban, meine riebe füge ftreunbin. — Wein!

mef;r bift bu mir all ba*, meine treue ©djmejter! — 3d)

babe btd> ntrfjt genug geliebt, bir nidn genug vertraut.

@rjt jeijt öffnet fTd> bir meine ganje 93ruft, erft je$t, ba

id> mei0 —

"

2)ie ^Prtn^efftn floefte, ein Sbränenftrom ftürjte ibr

au* ben klugen, auf* neue brüefte fle gurten järtrid) an

ihr £erj.

„£ebroiga," fprad) 3urie fanft, „baft bu mid> benn nidjt

fonfl mit ganzer @eefe geriebt, trugjt bu benn jemar* ©e^

fteimnifie in bir, bie bu mir nid)t vertrauen roottteft? —
2Ba* roei(?t bu, roa* bajt bu erft je£t erfahren? £>od> nein,

nein! Äein 2Bort weiter, bi* biefe <PuIfe wieber rubig

fdjfagen, bi* biefe STugen nid)t mehr fo büfter grüben." —
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,,3d) weif? nidjt", erwiberte bie ^rtn^efftn, piötyüd) jur

@mpftnbfid)!eit geregt, ,,id) meiü md>t, wa$ ihr alle »ottt

Äranf fofl id) nod) fepn unb nie fü^te td) mid) fröftiger,

gefünber. ©er feftfame ^ufatt, ber mid) traf, f;at eud) er»

fd)recft unb bod) mag e$ fepn, baf? fofdje efeftrifdje ©d^äge,

bie ben ganzen Drgani$mu$ be$ Sebent in$ ©totfen bringen,

mir gerabe nöthtg unb nityfidjer ftnb ate alle Wittel, bie

eine bföbe bürftige Kauft in ungfücffefiger ©efbfttäufdjung

barbietet — 2Bie er mir fatal ift, biefer Seibarjt, ber bie

menfd)tid)e Statur gu hanbhaben fcermeint, wie ein Uhrwerf,

ba$ man abjtäuben, aufgeben mu§! — ©rauenhaft ift er

mir mit feinen tropfen, mit feinen Grffenjen. — 93on biefen

fingen fort mein 2Bof)t abhängig fepn? — ©o märe ja ba*

Sehen hienieben eine entfefcfidje 9tecferei be$ 2öertgei(te$."

„Unb", unterbrad) 3ufie bie ^rinjefim, „unb eben biefe

lleberfpannung ift ber 93emei$, bajj bu nod) franf bijt, meine

Jpebwtga, unb bid) trief mehr fd)onen fotftejt, ali bu ed

wirf(id) thujt."

,,&ud) bu nrittfl mir weh thun!" ©o rief bie ^rinsefjTn,

fprang haftig auf unb eifte an$ Jenfter, ba$ ffc öffnete unb

f>inau$fd>aute in ben <Parf. Sufia fofgte ihr nad), umfdjfang

jTe mit einem 2(rm unb bat mit ber $ärtrid)iten Söehmuth,

bau J\t bod) menigftenä ben rauhen £erbftwinb fdjeuen

unb ftd) bie 9*uhe gönnen möge, bie ber ^eibar^t für fo

heiffam gead)tet. 2)ie tyrtnaefffn erwiberte inbeffen, ba(? |Te

fid) gerabe burd) ben falten Suftjug, ber jutn ftenjter hinein*

ftrome, erquicft unb geftärft führe.

9ted)t au* bem innigjten ©emüth herauf fprad) nun

3u(ia »on ber fe^t&ergangenen geit, in ber ein ftnftrer be*

broh(id)er ©eifl gemaltet, unb mie ffe afle innere Äraft auf*

bieten muffen, um nid)t oerjtört $u werben »on fo mand>er

(£rfd>einung, bie ihr ein ©efühf erregt, bem ffe fein anbere*

gfeid)ftetten fönne af$ bie wahre töbtenbc @efpenjterfurd)t
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Dahin rechnete ftc t>or$ügftd) ben geheimnijjootten groiefpart,

ber fTd) $roifd)en bem ^rin^en £eftor unb Kreimer erhoben

unb ber ba* (^ntfe^ftd>frc ahnen raffen, benn nur $u genug

fep e$, baß ber arme Johanne* fatten fotten oon ber ipanb

be$ rad)füd)tigen 3tariäner$ unb nur, rote TOctfter Abraham

»erftd)ere, burd) ein SBunber gerettet roorben.

„Unb", fo fprad) 3uria, „unb btefer furd)tbare 9J?ann,

er fottte betn ©emahr roerben? — 9ietn — nimmermehr!

Danf ber eroigen 9ttad)t! bu btft gerettet! WitmM fehrt

er jurürf. Wd)t roabr, £ebroiga? 9tiemar$!"

„9tiemar$!" errotberte bie ^Prtnsefftn mit bumpfer, faum

t>erne(>m barer ©timme. Dann feuf^te ftc auf au* tiefer

93rujt unb fprad) reife roeiter roie im Traume: „3a, biefe*

reine £immef$feuer fott nur reudjten unb roarmen, ohne

mit oerberbrid)en Stammen $u r<ernid)ten, unb au* ber

©eefe be$ ßünjHerä feud)tet bie flum Seben gewartete

Ahnung — jte felbft — feine Siebe hervor! ©o fprad)(t bu

hier an biefer ©rette." —
„2Ber", rief 3utta ganj beftürjt, „roer fprad) fo? —

5Tn roen bad)teft bu, ipebroiga?"

Die tyrinjefltn fuhr mit ber £anb über- bie ©tirne, ar*

muffe fte jtd) bejtnnen auf bie ©egenroart, ber fte entrütft.

Dann roanfte fie oon Sutten unterftü^t jum ©opha, auf

bem jte ftd) ganj erfd)öpft nieberrieß. 3ufia, um bie tyrtn*

gefjtn beforgt, rooüte bie Kammerfrauen herbeirufen, Jpeb*

roiga 30g jte aber fanft nieber auf ben ©op(>a, inbem ffe reife

riSpefte: „9tein Sttäbdjen! — Du, bu attein fottft bei mir

bfetben, gfaube ja nid)t, bafj mid) etroa Äranfheit erfaßt. —
9tein, e$ roar ber ©ebanfe ber höd)jten ©eerigfeit, ber $u

mäd)tig rourbe, ber biefe 93rujt jerfprengen roottte unb beffen

^immeföent^ücfen |td) gewartete roie töbtenber ©dnner$.

©reibe bei mir, 9)?äbd)en, bu roeifjt e$ ferbft nid)t, roerd)

einen rounberbaren Räuber bu über mid) $u üben »ermagft!
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— 2afj mid) fd>aucn in beine ©eere, mte in einen Haien,

reinen ©piegef, bamit id) mid) fefbjt nur mieber erfenne!

—

3ufia! oft ift e$ mir, a($ fäme bie 93egetfterung be$

£immer$ über btd) unb bie SBorte, bie mie 2iebe$(>aud)

über beine füjjen Sippen jtrömten, mären troftretd>e tropfte*

geiung. 3utia! — sföäbdjcn, bleibe bei mir, oerfaffe mid)

nie — nie!"

£>amit fanf bie ^)rinjef(Tn, inbem jte 3ufia^ £<Snbe

feftbieft, mit gefd^roffenen klugen jurücf in ben ©opfca.

2öohf mar 3ufia an Qfugenbricfe gemölmt, in benen

£ebmiga geiftig franfhafter Ueberfpannung erlag, bod) fremb,

gang fremb unb rätf>feH>aft mar i(>r ber <Parorp$mu$, mie

er fid) eben je^t geigte, ©onft mar e* eine feibenfd)aftfid)e

Verbitterung, bie, erzeugt oon bem TOfjoerfxHtnijj beä innern

©efüMS mit ber ©efiaftung be$ Sebent, beinahe bt$ gum

©eftäfffgen jid) fleigernb, ^ufia
1

* finbtid)e$ ©emütb oerfelUe.

3e^t fd)ien Jpebmiga, mie fonjt memaf*, gang aufgef&ft in

©djmerg unb namenfofer 2Be(>mutb, unb biefer trojtfofe jta*

jtanb rübrte Ruften in eben bem ©rabe, M ifjre SUngft flieg

um bie geliebte greunbin.

Jpebmiga," rief (Te, „meine ^ebmiga, id) »erraffe bid)

ja nid)t, fein treuere* £erj neigt (Td) $u bir al$ ba$ meinige,

aber fprid), o fprid) bod) nur, oertraue mir bod) nur, mefd)

eine Ouar bein innere* gezeigt? — 9ttit bir mitt id) Hagen,

mit bir mia id) meinen!"

£)a oerbreitete (td) ein fettfameä 2ä'd)efn auf Jpebmiga
1

*

5(ntfi£, ein fanfteä SRotb fd)immerte auf ben SBangen, unb

obne bie 2(ugen gu öffnen, fiSpette fte reife: „Wd)t mapr,

3ufia, bu bifl nid)t tn 2iebe?"

©eftfam füfrtte ffd) 3ufia oon biefer ftrage ber $rin*

gefffn getroffen, alt burd)bebe ffe ein ja"(>er ©djretf.

3n mefd>e$ sfl?a*bd)en$ ©ruft regen ffd) nid)t Atmungen

einer Seibenfdjaft, bie ba* ipauptbebingnig fd)eint feiner
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<£rtftenj, benn nur ba$ fiebenbe 2Beib ift btc* ganj. £>od>

ein retner, finbfidjer, frommer ©inn fäßt biefe Ahnungen

ruhen, ohne weiter $u forfdjen, ofme im füfternen 23orn>ty

ba$ füße ©ebeimmß entbüffen ju motten, ba$ nur in bem

Moment aufgeht, ben eine bunHe ©ebnfud>t oerbetßen. ©o

mar e* mit 3uria, bie plö^ttd) au$gefprod>en hörte, wa$

fte $u benfen nidjt gewagt, unb geangjtigt, af$ jeihe man

fte einer ©ünbe, ber fle fefbft nid)t ftar jtd) bewußt, ihr

eigne* 3nnre$ ganj $u burdjfdjauen (td) mühte.

„3ufia," wieberborte bie <J)rinaefjtn, „bu riebft nid>t? -
fage e$ mir! — fcp aufridjtig."

„2Bie fonberbar," ermiberte 3ufia, „wie \tlt{am bu mid)

fragft, ma$ rann, wa* foU id> bir antworten!"

„©pridj, o fprid)," flehte bie ^rinaefitn. — Da marb

e$ fonnenhett in 3ulia'$ ©eefe unb fie fanb 2Borte, ba*

au$jufpred)en, wa$ fte beutftd) erbficfte in ihrem eignen

3nnern.

,/Ba$", fo begann 3ufia fehr ernft unb gefaßt, „wa$

geht oor in beinern ©emütb, ipebwiga, inbem bu mid) fo

frägft? 2Ba* ift bir bie Siebe, oon ber bu fpridjjt? 9tid)t

wahr, man fort jtdj hingezogen füftfen $u bem ©eriebten,

mit fofdjer unwiberjtebfidjen 9)?ad)t, baß man nur ift, nur

(ebt in bem ©ebanfen an ibn, baß man fein gan$e$ 3d)

aufgiebt um ihn, baß er attein und alle* ©ebnen, allti

hoffen, atfcd Verlangen, bie gan$e SEBeft bünft? Unb biefe

2etbenfd>aft fort bie ftddjfte «Stufe ber ©eefigfeit gewähren?

— 90?id) fdjwinbett'S oor biefer £öbe, benn bem 93fttf ^inab

gähnt ber bobenlofe 5lbgrunb mit atten ©d)retfntjTen be$

rettungäfofen 33erberben$ entgegen. 9tein £ebwiga, biefe

Siebe, bie eben fo entfeijftd) Ift a($ fünbhaft, hat bie* ©emütb

nid)t erfaßt unb feft müf id) haften an bem ©tauben, baß

e$ emig rein, emig baoon frei bfeiben mirb. £)od> mohf

mag e$ jtd) begeben, baß ein $fann oor atfen übrigen in
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unSbie höd>fle 3rd)tung, ja, bei ber männrid) eminenten

Äraft feinet ©eifte* wahre 93emunberung erregt. £)od) nod)

mehr ali ba$, mir fuhren un$ in feiner 9tähe oon einem

gemifien gemütbfid)en SBohfbehagen gebeimnijjoorr burd)*

frrömt, erhoben über un$ ferbjt, ei fd)eint, atf wenn unfer

©eijt bann erft red)t ermad)e, af$ menn un$ ba$ Sehen bann

erfl red)t (eudjte, unb fo flnb mir froh, menn er fommr,

unb traurig, menn er geht. — 9tenn|t bu biefe* Siebe? —
9tun, marum fottte id) e$ bir nid)t gejtef>en, bajj unfer oer*

romer £rei$rer mir bie* ©eführ ermecft hat unb bafj id)

ifm fd)merghaft oermiffe."

„Suria", rief bie ^rinjefffn prö^rid) auffahrenb unb

3uKen mit grübenbem 93ficf burd)bobrenb, „3uria, fannfl

bu ihn bir benfen in ben tonen einer anbern, ohne gu oer*

gebn in namenfofer Quaf?"

£od) errötbete 3fufia unb mit einem $on, ber erfennen

rief?, mie fehr jte \id) »erfe^t führte, ermiberte ftc: „We
habe id) ihn mir gebadjt in meinen Firmen !" —

Jj>a! - bu riebft ihn nid)t - bu riebjt ihn nid)t!" -
fo fd)rie bie ^rinüefjtn getfenb auf unb fanf bann mieber

surücf in ben ©opba.

„O", fprad) ^urie, „o bajj er mieberfebrte! - SReta

unb fdjurbroä ijt ba$ ©eführ, ba$ id) für ben theuern 9ttann

hege in biefer 93ruft, unb fefje id) ihn niemals mieber, fo

mirb ber ©ebanfe an ihn, ben Unoergegfid)en, in mein Sehen

hineinreud)ten, mie ein fd)öner better €tern. — ©od) gemifj,

er febrt jurürf !
— 2)enn mie fann —

"

„WemaW", unterbrad) bie ^rinjeffin Sutten mit

fdjroffem, fd)neibenbem $on, „niemar* *ann, barf er mieber*

fef>ren, Denn mie man oernimmt, beftnbet er (Td> in ber

STbtei Äanjheim unb mirb, jtd) ber SBert entjiehenb, in ben

Örben be* heiligen «öenebift treten."
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Suiten famen bie Letten £hränen in bie klugen, fte flanb

fdjioeigenb auf unb begab jtd) an ba$ ftenjter.

„©eine Butter", fuhr bie ^rinjeffTn fort, „beine Butter

hat 9ted)t, ganj 5Red)t. 2Bobr un$, ba§ er fort ift, [biefer

SBahniTnnige, ber (Td> roie ein böfer ©eijl einbrängte in

unfere* iperjena 5Kath, ber und in unferm eignen Innern

&u jerreijjen roufjte. — Unb bie 9)?uftf mar ba$ Jauber*

mittel, mit bem er un$ umftricfte. — 9tie mag id) ihn

mieberfehen." -

!Dofd)flid>e roaren für 3ufien bie ©orte ber <Prinjefftn,

fte griff nad) iput unb ©hawf.

„Du rcittfr", rief bie <PrinaefjTn, „bu roiHft mid> »erraffen,

meine füge ftreunbin? — 93feibe — bleibe — tröjte mid),

roenn bu fannjt! — Unheimfidje* ©rauen gebt burd) biefe

©«He, burd) ben <Parf! benn mijTe —" Damit führte £eb*

miga ^utien an ba$ Senfter, geigte nad> bem tyaoitton hin,

in bem ber Mbjutant be$ grinsen ipeftor gemohnt hatte,

unb begann mit bumpfer ©timme: „©djau bort hin, 3ufia,

jene dauern oerbergen ein bebrohfid)e$ @eheimni(?; ber

ßajtettan, bie ©artner betheuern, baß feit ber >2lbreife be$

«Prinjen nietnanb bort wohne, baj? bie Shüre fejt oerfd>rofTen,

unb bod) — JD fdjau nur hin — fd>au nur hin! — jtehft

bu e$ nid)t, am Jenfter?"

3n ber $hat gewährte 3ufia an bem Jenjter, ba$ in

bem ©iebef be$ <PaoiKon$ angebradjt mar, eine bunffe ©e*

jtalt, bie in bemfefben $lugenbtirf mieber fdmetf oerfdjroanb.

Jpier bürfe, meinte 3urta, inbem (Te führte, toie £eb--

wiga$ £anb frampfhaft in ber ihrigen bebte, oon einem

bebrohrid>en ©eheimnif? ober gar oon etwa* gefpenftifdjem

burd)au$ nid)t bie 9iebe fepn, ba e$ nur &u (eid>t mögfid),

bajj irgenb jemanb oon ber Dienerfdjaft ben teeren ^aoißon

unbefugter 2Beife benu^e. Der ^aoiaon fönne ja augenbficf*

lid) burd)fud)t unb fo auf ber ©rede aufgegärt werben,
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ma* e* mit ber ©eftaft, bie ftd) am $enjter bricfen tafle,

für eine Q3emanbtni(j habe. Sie <Prinjef(Tn üer|ld>erte aber

bagegen, baj? ber arte treue ÄafteHan bte* rängjt auf ibren

2Bunfd) getban unb befeuert, bafj er in bem ganzen ^>at>t(fon

aud) nid)t bie ©pur eine* menfd)fid)en 2öefen* gefunben.

„2afj e*", fprad) bie ^rinjefitn, „taf? e* bir erjagen,

roa* jtd) oor brei 9iad)ten begab! — Su meifH, ba{? mid)

oft ber ©d)faf flieht unb ba(j id) bann aufaufteben unb fo

ränge burd) bie Limmer ju manbetn pflege, bi* mid) eine

$?übigfeit überfättt, ber id) mid) überraffe unb e* mirffid)

$um (5infd)rafen bringe, ©o gefd)ab e*, baß mid) »or brei

9täd)ten ©d)fafro(tgfeit in bie* gimmer trieb, yttylid)

gitterte ber 2öiberfd)ein eine* 2id)t* an ber 2Banb oorüber,

id) fd)aute burd) ba* ftenjter unb gemabrte oier Banner,

ron benen einer eine SBrenMaterne trug unb bie in ber

©egenb be* ^aoitton* oerfd)manben, obne baf? id) bemerfen

fonnte, ob (Te mirffid) binein gingen in ben ^aoif(on. 9tid)t

ränge bauerte e* aber, fo mürbe eben jene* ftenjter beß unb

®d)atttn hufd)ten inmenbig bin unb ber. Sann mürbe e*

mieber nnfler, aber burd) ba* ©ebüfd) ftrabrte nun bafb

ein brenbenber ©d)immer, ber au* ber Sbüre be* geöffneten

<l)aoitfon* kommen mufjre. Smmer mebr näberte fid) ber

©djein, bi* enb(id) au* bem ©ebüfd) ein 23enebiftinermftnd)

berau* trat, ber in ber Tinten ipanb eine ftacfer, in bcr

red)ten aber ein (Srujiftr trug. 3bm fofgten oier Männer,

eine mit fd)mar$en Südjern bebängte 33abre auf ben

©d)uftern. 9tur einige &d)titU maren (Te gebogen, a(* ibnen

eine in einen meiten Kanter eingebüßte ©ejtaft entgegen trat,

©ie ftanben (litt, festen bie Q3abre nieber, bie ©eftalt 50g

bie $üd)er meg, unb ein 2eid)nam mürbe fid)tbar. Wir

moKten bie ©inne oergebn, faum gemabrte id) nod), baj? bie

9J?änner bie 33abre aufboben unb bem TOnd) fd)nett nad)*

eilten, auf bem breiten ©eitenmege, ber bart> jum tyarf

175

Digitized by Google



binau$füf)rt auf bie ©trage nad) ber Sfbtei £an$f>eim. ©eit

btefer 3eit Tagt jTtf) jene ©eftaft am Senfler feften unb

vitUtid)t ijt e$ ber ©puf eine* Grrmorbeten, ber mid) ängjtigt."

3u(ta n>ar geneigt, ben ganjen Vorgang, wie Um £eb*

rotga ernährte, für einen $raum ober, flanb (te in ber $bat

road) am ftenjter, für ba$ taufdjenbe ©piet ber aufgeregten

©inne ju foaften. 2Ber fottte, wer konnte ber $obte fepn,

ben man unter fofd)en gefoeimntßooflen Umftanben au$ bem

<Paoitton forttrug, ba niemanb »ermißt worben, unb n>er

mod)te baran glauben, baß biefer unbefannte Sobte nod)

fpufen foffe in ber 25e()aufung, au$ ber man Um fort ge-

brad^t? 3utia äußerte biefe* atte* ber tyrinjefitn unb fügte

nod) fnnju, baß jene (?rfd)einung am Jenfter aud) wohl

auf optifd)er 3tfujTon berufen, aud) wo(>r gar ein ©d>er$

beä arten 9flagifer$, Weiter Abraham, fepn f&nne, ber ja

oft fein 2Befen treibe mit fofd)em ©piel unb \>ieUt\d)t bem

leeren ^)at>if(on einen gefpenftifdjen ©infaflen gegeben f;abe.

„2Bie", fprad) bie ^rinaeffm, bie iftre ganje Raffung

wieber gewonnen, fanft lad)elnb, „wie man bod) greid) mit

ber ©rflärung bei ber #anb ift, gefd)ief)t ba$ SBunberbare,

Uebernatürlid)e! — 2Ba$ ben lobten betrifft, fo oergiffeft

bu ba$, wa$ ftd) in bem tyavt begab, ef>e Äreiäler un$ oer»

ließ." „Um ©ott," rief 3ulia, „foflte benn wirflid) eine

gr<5ßlid)e Zhat begangen fepn? ~ 2Ber? — oon wem?" —
„£>u weißt", fuf;r £ebwiga fort, „bu weißt ja, $?äbd)en,

baß ÄreiSler lebt. — 5lber aud) er lebt, ber in Siebe ift $u

bir. — ©iefo mid) ntd)t fo erfdjrocfen an! — ©ollteft bu

ba$ nid)t fängft al)nen, wa* id) bir fagen muß, bamit bir

e* flar werbe, wa$, Tanger oerborgen, bid) oerberben fönnte?

— ^Prin^ £eftor liebt bid> / bid) 3ulia, mit all ber wilben

2eibenfd)aft, bie feiner Nation eigen. 3tf) war, id) bin feine

©raut, bu aber 3ulta, bifl feine QJeNebte." £)ie festen

©orte betonte bie tyrinaefltn auf eine eigne fd)arfe SEBetfe,
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ohne übrigen* jenen befonberen Slccent hinein ju legen, Der

bem ©efüfrf innerer ßränfung eigen.

„D ewige $?ad)t," rief 3ulta heftig, inbem ihr bie

Shränen au* ben ^ugen ftürjten, „ipebwiga, willft bu benn

meine ©ruft $erreipen? — SBeldjer ftnftre ©eift fprid)t au*

bir! — Stein, nein, gern will id) e* leiben, bap bu aller

böfen träume halber, bie bid) »erftörten, an mir Slermften

9*ad)e nimmft, aber nie werbe id) an bie SBahrheit biefer

bebrohlid)en Phantome glauben! — £ebmiga! — beflnne

bid) bod) nur, bu btft ja nid)t mehr bie 93raut be* entfe^-

Iid)en Sttanne*, ber un* erfd)ien wie ba* ©erberben felbft!

Nie fehrt er jurücf, niemal* wirft bu fein!"

,,£)od)", erwiberte bie tyrtnjefftn, „bod)! — ftaffe bid)

nur, 9fläbd)en! — Nur bann, wenn bie ßirdje mid) mit bem

tyrmjen »erbunben, löft ftd) oiefleid)t ba* ungeheure 9tti(j*

oerftänbni§ be* Seben*, ba* mid) elenb mad)t! — £)td)

rettet be* Gimmel* wunberbare Sägung. — 2Bir trennen

un*, id) folge bem ©emahl, bu bleibft!" — £)ie ^Prin^effin

»erftummte oor innerer ©ewegung, aud) 3u(ia war feine*

ffiorte* mäd)tig, beibe fielen ftd) fd)weigenb, in Shränen jer*

fltepenb, an bie ©ruft.

9)?an melbete, baß ber $hee feroirt fep. 3ulia war

aufgeregter, al* e* ihr befonnene* ruhige* ©emüth aujulaften

fd)ien. (5* war ihr unmöglid), in ber ©efellfd)aft au bleiben,

unb bie Butter erlaubte ihr gern, nad) £aufe $u gehen, ba

bie <Prin$efftn ftd) ebenfall* nad) SKuhe fehnte.

$räulein Nannette oerftdjerte auf ©efragen ber ftürftin,

bafj bie <Prinaefftn ben Nadjmittag unb $lbenb ftd) fehr

wohl befunben, inbeffen mit Suiten burd)au* allein fepn

wollen, ©o oiel fte im Nebenzimmer beobachten fönnen,

hätten beibe, bie ^rinjeiTtn unb 3ulia, ftd) allerlei ©c^

fd)id)ten erjählt, aud) (Somöbie gefpielt unb halb gelad)t,

halb geweint.
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„Die rieben 9ttäbd)en," fprad) ber £ofmarfd)atf reife.

„2)ie aimabfe <prin$effTn, ba$ riebe SDfäbdjen!" oerbefferte

ber Surft, inbem er ben Jpofmarfdjatt mit großen 5Tugen

anbriete. tiefer moHre in ber 23eftür$ung über ben ent*

fefjfidjen SeMßriff ein aiemrid)e$ ©türfrein jtoiebacf, ba$

er fattfam in $hee getränft, auf einmar hinunter fd>rucfen.

2)a$ brieb ifmi aber in ber Äehre ftecfen unb er brad) au*

in ein fürd)terfid>e$ Ruften, fo baß er fdjnelf ben ©aar oer*

fallen mußte unb nur baburd) gerettet merben fonnte oom

fdmöben Grrfticfungätobe, baß ber £offourier im 93orfaar mit

geübter Sauft ein mohrgefefcte* ^Paufenforo aufführte auf

feinem SRücfen.

9tadj jmei Unfdjicfridjfeiten, beren er (Td> fd>u(big ge*

mad)t, fürdjtete inbeflen ber £ofmarfd)ari nod) bie britte

ju begehen, er magre e$ baher nidjt, jurücf ju fehren in

ben ©aar, fonbern rieß jtd) bei bem dürften mit pfö^rid)

ihn angemanberter Äranfhett entfdjufbigen.

£>urd> be$ £ofmarfd)att$ 5Tbmefenheit mürbe aber bie

2Bf>iftpart()ie griffen, mie fte ber Surft gemöhnfid) $u fpiefen

Pflegte.

5U$ nun bie ©piertifdje georbnet, mar atfeä in gefpannter

(grmartung, ma$ ber Surft in biefem fritifd)en S«fl thun

merbe. Der that aber nidjt*, ali baß er, ba auf feinen

2Binf bie übrigen fTd) jum ©piel gefegt batttn, bie £anb

ber SRäthin SBenjon faßte, fte jutn Äanapee führte unb <JMa$

nehmen hieß, inbem er fefbft fTd> ihr $ur ©eite hinfetjte.

„Unlieb", fpradj er bann fanft unb reife, mie immer

jur Sen^on, „unrieb mare e$ mir bod) gemefen, menn ber

£ofmarfd>arr erfhcft mare am 3miebatf. £>od) fdjien er

Mbrcefenbeiten be$ (Seifte* $u haben, mie id) ti fdjon oft*

mar* bemerft, ba er bie <Prin$effTn £ebmiga ein 9ttäbd)en

nannte, unb mürbe baher im SBbift miferaber gemefen feon.

— Ueberfjaupt, riebe SÖenjon, ift e* mir fjeute redjt er«
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roünfdjt unb angenehm, flatt be* ©ote($ mit 3f;nen hier in

ber ©infamfeit einige 2Borte t?ertraurid) wedjfefn wie

fonji Ad) — nrie fonfl! 'iftun, ©ie Pennen mein Attadjement

für ©ie, geriebte 5rau! Wie fann e* aufhören, ein fürft*

\\6)ti Sptxi ijt jebeämaf ein treue*, fo bafb nid)t unabioenb*

bare 25erf>ärtntffe ein Anbere* gebieten."

93ei biefen SBorten fügte ber Sürfl ber 35enjon feiet

äärtfidjer bie ipanb, af$ e$ ©tanb, Alter unb Umgebung

$u errauben fdjienen. £)ie 93enjon oerfTdjerte mit t>or

ftreube funfelnben Augen, bag (Te längjt ben Moment er*

fehnt, mit bem ftürften oertraulid) ju reben, ba (Te ihm

fo mandjeä mitjutheilen habe, mai ihm nidjt unangenehm

fepn roerbe.

„Erfahren ©ie", fprad) bie 93enjon, „erfahren ©ie,

gnäbigfter iperr, bag ber ©eheime 2egation$rath auf* neue

gefdjrieben, bag unfere Angelegenheit plö^lid) eine günftigere

SBenbung genommen, bag —

"

„©ritt", unterbrad) (te ber Sürft, „ftilf, hefte ftrau, ntd>td

t»on 9fegierung$gefd)äften! Aud) ber Surft tragt ©djlafröcfe

unb fe$t eine 9iad)tmü<je auf, wenn er, beinahe erfcrütft

*>on ber Saft bc$ Regieren*, fid> jur 9luhe begtebt, mooon

freiltd) ftriebrid) ber ©roge, Äönig oon <J)reugen, eine Auf-

nahme mad)te, ber, roie e$ 3hnen M einer befefenen frrau

befannt fepn mirb, aud) im 93ette einen früjfmt auffegte.

9tun id) meine, bag aud) ber ftürft immer $u oiel »on bem

in jid) trägt, roa* — nun! roa$ eben, mie bie Seute fagen, ba$

fogenannte bürgerte 93erha*ltnig, <5he, 93aterfreuben u. f. w.

begrünbet, um fid> biefen ©efüblen ganj $u entfd)lagen,

unb e* ijt minbeften* oarbonnabel, wenn er ftd) ifmen über*

lägt in Augenblicfen, ba ber Btaat, bie 95orforge für ben

gehörigen Anftanb am £ofe unb im Sanbe nid)t fein ganje*

©elbft in Anfprud) nimmt. — ©ute 93en$on! fofd^e Augen*

bliefe ftnb bie je^igen; fertig Tiegen fieben Unterfdriften in
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meinem Äabinett, unb nun laffen ©ie mid) ben Surften

ganj oergeffen, lafTen ©ie mid) hier beim $(>ee ganj £au**

»ater fepn, ber beutfd)e £au*»ater oom Jreiherrn oon

©emmingen. 2afien Sie mid) oon meinen — ja oon meinen

Äinbern reben, bie mir fold)en Kummer oerurfad)en, bafj

id) oft in eine ganj unfd)itf(id)e ©emüthäunruhe t>erfatte."

„23on 3bren", fprad) bie 93en$on mit fpiijem $on, „oon

3f;ren Äinbern fott bie SRebe fepn, gnäbigfter £err? £>a*

f;etj?t alfo, »on bem tyrinjen Sgnaj unb oon ber tyrinaefiTn

£ebmiga! — ©pred)en ©ie, gnäbigfter £err, fpred)en ©ie,

t>tefretd>t Bann id) Watt) unb Sroft geben mie OTeifler

Abraham." - „3a", fprad) ber $ürjt meiter, „ja, 9tat(>

unb Sroft, ber möd)te mir mandjmal oonnötbcn fetm. —
©efm ©ie, gute 93enjon, ma* ^uerft ben ^rinjen betrifft,

fo beburfte er freifid) nid)t befonberer ©eingaben, bie bie

^atur benjenigen ftujutbeüen pflegt, bie fonjt ihre* ©tanbe*

Harber obffur unb fübtto* bleiben mürben, aber etroa* mehr

<£*prit märe i(>m bod) $u münfd)en, er ift unb bleibt ein

simple! — ©ehn ©ie nur, ba ftijt er unb baumelt mit

ben $ü(jen unb fpielt eine farfd)e Äarte au* nad) ber anbern

unb fid)ert unb Tad)t mie ein Änabe »on Heben fahren! —
93en$on! entre nous soit dit, nid)t bie Äunft be$ ©d)reiben*,

tn fo fern |Te ihm n&tbig, ift ihm beizubringen; fein fürft*

(id)er Warne fiebt au* mie eine Eulenhafte, <£mige 93arm-

herjigfeit, ma* fort barau* merben! Weufid) mürbe id) in

meinen ©efd)äften geftört burd) abfd)eulid)e* ©ebefle

oor meinem Senfter, id) fd)aue heraus, um ben unangen-

ehmen ©pifc fortjagen $u raffen, unb ma* mufj id)

erbfiefen! ©ottten ©ie e* glauben, gute ftrau! (£*

ifl ber tyrina, ber mie mafmjtnnig laut betfenb (hinter

bem ©ärtnerburfd)en herfpringt. — ©ie fpielen mit*

fammen £afe unb £unb! — 3ft mobf nur einiger

©erjtanb barin, |Tnb ba* fürjtlidje ^afjTonen? — Äann
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ber tyrinj wohl jemals $u ber geringen 6elbf*änbigfeit

fommen?"

„Darum", ermiberte bie SBenjon, „barum tffc e* nötbig,

bafj ber ^)rinj alSbalb oermäblt werbe unb eine ©emahlin

erhalte, beren Einmuth, beren 2iebreij, beren flarer 93erflanb

feine fd)lafenben ©inne werft unb bie gutmütig genug itf,

ffd) ganj au ihm f^tnab $u neigen, um ihn bann allmählid)

va f!d) herauf $u Rieften. 2>iefe Grtgenfdjaften (Tnb bem

weiblid)en SBefen, ba$ bem $rin$en angehören foll, un--

erläfjlid), um ihn au$ einem <5eelen$uftanbe $u retten, ber,

mit ©d)merj fpred>e id) ti au$, gnabigfter iperr! jule^t in

wirflidjen 2Bahnfinn ausarten fann. eben baher bürfen

aud) nur biefe feltenen (£igenfd)aften entfd)eiben unb ber

©tanb nid)t in alljuftrengen 23etrad)t fommen/'

„9HemalS", fprad) ber Surft, inbem er bie ©tirne

runzelte, „niemar* gab e$ Mesalliancen in unferm £aufe,

(äffen Bit ab »on einem ©ebanfen, ben id) nid>t billigen

fann. Smmer mar unb bin id) nod) bereit, fonjt 3hre

2Bünfd)e ju erfüllen!" —
„2>a(?", ermiberte bie 93en$on mit fdjarfem $on, ,,bag

id) nid)t wüfite, gnäbigfter £err! — 2Bie oft mußten ge*

red)te 2Bünfd)e fd)meigen, d)imärifd)er 9iücfftd)ten halber,

über eS giebt 2lnfprüd)e, bie aller 23erbaltnifTe fpotten." —
„Laissons cela," unterbrad) ber Surft bie 95enjon, inbem

er jtd) auSräuSperte unb Sabacf nahm. 9tad) einigen klugen*

blicfen beS ©tillfd)meigenS fuhr er fort: ,,9iod) mehr Äummer

als ber <J3rin$ mad)t mir bie tyrtnjefim. ©agen 6ie, 93en$on,

wie mar eS möglid), bajj und eine $od)ter oon biefer feit-

famen ©emüthSart, nod) mehr: oon biefer abfonberlid)en

Äranfhaftigfeit, bie felbjt ben 2eibarjt in Verlegenheit fetyt,

geboren werben fonnte? £at (Td) bie ftürftin nid)t immer

einer blühenben ©efunbheit erfreut, hat fle $u m»ihfd)en

Heroenjufällen inflinirt? 35in id) fefbft nid)t, waS 2eib
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unb ©eefe betrifft, ein robufter Surft gemefen? 2Bie fommen

wir au bem Äinbe, ba$, gefte(>en mu§ id) e$ $u meinem

bittern Seibwefen, mir oft — gan$ ocrrücft erfd)eint, atte*

fürftrid)en Slnftanbe* (o* unb rebig?" — ,,2lud) mir", er*

wiberte bie 93en$on, ,,aud) mir ift ber DrgantämuS ber

tyrtnjefftn unbegreifrid). — Die Butter ijt ftd) immer ftar,

uerftänbig, oon jeDer JU heftigen oerberbftd)en 2etbenfd)aft*

Iid)feit frei gemefen." — Die festen 2Borte fprad) bie

23en$on bumpf unb feife oor ftd) ()in, inbem fte ben 93ft<f

nieberfenfte. ,,©ie meinen bie Sürftin," fragte ber Surft

mit Mccent, ba e$ if>m nid)t anftänbtg fd>ten, ba(j bem

©orte: Butter, nid)t ba* ^räbifat: ftürftin, (nn^ugefügt.

„2Ben fonft", erwiberte bie 33enjon gefpannt, „wen

fonft fottte id> meinen?"

„Jpat", fprad) ber Surft weiter, „bat mid) nid)t ber teilte

fatafe 3ufatt ber ^rinaefftn um ben <?rfofg meiner 93e*

mühungen, um bie ftreube ü;rer baftigen 95ermäf>(ung,

meinen SBünfdjen gemäß, gebradjt? — Denn, gute ©enjon,

entre nous soit dit, ber ^rinjefjTn pfö^fid)e Äatafepfte, bie

id) bro0 einer ftarfen ©rfäftung $ufd)reibe, mar wobt febig*

Tid) 6d)ufb an ber pfötyfid)en Abreife be$ ^rinjen £eftor.

— <Sv witt abbred)en unb — juste ciel! fetbft muß td) ti

gefteben, id) fann e$ ibm nid)t ganj »erbenfen, fo bafj, »erböte

nid)t ofme&tn ber Anftanb jebe meitre Annäherung, fd)on

biefeä mid), ben Surften, abbaften müßte, jetyt nod) €»d>ritte

ju tfmn jur ©rfüflung eine* 2Bunfd)e$, ben id) fretfid)

febr ungern unb nur notbgebrungen aufgebe. 5Ked)t werben

©ie mir namfid) geben, gefiebte Srau, baß e$ immer etwa*

angftrtd)e$ bat mit einer ©emabfin, bie fofdjen wunberfid)cn

3ufätfen unterworfen. Äann eine fofd>e fürftfid)e unb $u*

gfeid) fatafeptifd)e ©emafrtin nid)t mitten in ber gfänjenbften

(Tour baoon erfaßt werben, automatifd) ba fteben unb f<Smmt*

(id)e würbige Anwefenbe zwingen, e$ ibr nad)$utbun unb
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regungslos $u bleiben? — %vtiüd) rann man roobl aud>

eine oon einer allgemeinen ÄatalepjTe befallene Gour ftd) afS

bie feierlidjfte unb erbabenfte benfen, bie eS in ber 2Belt nur

geben mag, ba bie leifefte SSerle^ung ber nötbigen 2Bürbe and)

bem Seidjtftnmgften unmßglid). T)od> ein ©efübl, baS mid)

eben in fold)en bauSoäterltdjen 5lugenblitfen, wie bie je^igen

hier beim ©piel, befällt, läßt eS mid) bemerten, baß ein

foldjer 3uftanb ber 93raut bem fürjtlidjen Bräutigam einiges

fröftelnbeS ©rauen erregen fann unb barum — 93enjon!

©ie unb eine liebenSmürbige, »erjtanbige $rau, fänben ©ie

oielleidjt eine 9)cöglid)feit, bie ©ad)e mit bem ^rinjen ju

rebrefftren, irgenb ein Littel —

"

bebarf", unterbrach bie 93en$on lebhaft ben dürften,

„eS bebarf beflen gar nid)t, gnäbigjter £err! 9iid)t ber

^rinjeffm Äranfbeit trieb ben grinsen fo fd>neü fort, ein

anbereS ©ebeimniß ift bier im ©piele unb in biefeS ©e*

beirnmß ift ber ßapellmetfter ÄreiSler »erflodjten."

„2Bie", rief ber ftürft ooll ©rjtaunen, „tou, maS fagen

©ie, 23enjon? ber Äapellmeifter ÄreiSler? ©o follte eS bodj

roabr fepn, baß er —

"

„Sa", fprad) bie SRätbin weiter, „ja, gnäbigfler £err,

ein Jmiefpalt anrifd)en ibm unb bem tyrinjen £eftor, ber

oielleidjt ^d)HA)tet werben follte auf ju beroifdje SBeife,

mar eS, ber ben ^)rinjen entfernte."

„gnuefpalt", unterbrad) ber ftürft bie 93en$on, „3wie<

fpalt — gefd)lid)tet — beroifdje SBeife! — £)er ©cfyuß im

<Parf — ber blutige iput! — 23en$on! eS ift ja unmög(id)

— ber tyrinj — ber Äapellmeijter! — ein 2>uell — ein

SKenfontre, beibeS ift ja unbenfbar!" —
,,©o oiel", fubr bie 93en$on fort, „fo oiel, gnabigfter

£err, ijt gewiß, baß ÄreiSler auf ber ^rin^effin ©emütb

nur ju mäd)tig einmirfte, baß jene feltfame $lngft, ja jenes

<£ntfe^en, baS (Te erjt empfanb in ÄretSlerS ©egenwart,
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\ld) geflattert wollte $ur oerberblidjen 2eibenfd)aft. $?öglid>,

ta\) ber tyrinj fdjarf genug fat), inee ui gemabren, bag er

in Äreiäfer, ber ibm oon Anfang an entgegen trat mit feinb*

fidjer »erböbnenber Ironie, einen 2Biberfad>er fanb, ben er

\id) »om Jpaffe fdjaffen ftU müfien gtaubte, unb ba& bierau*

|7d> eine $bat erzeugte, bie frei(td) nur bem Mutigen £afj

be$ gefränften <£brgefübf$, ber <£iferfud)t »ergeben werben

barf unb bie, Dan* fep ber ewigen «JKadjt, nid>t gerang.

3d) geftebe, bap btcS a(te$ bie fdjnette streife be$ ^rinjen

nid)t erfrört unb baß, n>ie gefagt, nod) ein bunffe* 03 e--

t)eimnifj mattet. Der ^ring fl ob, rote mir 3u(ia erjäbtt,

entfet)t oor einem »Übe, ba$ Äret^fer bei ftd) trug unb i(jm

ooraeigte. — 9htn, mag bem feon, mie ibm motte, Ärei^er

ift fort unb ber ^rinaefiln (Stift* ijt oorüber! — ©tauben

©ie mir, gnäbigfter Jperr, btieb Äreiäfer, fo flammte bie

beftigfte Seibenfdjaft für ibn auf in ber <Prinjefftn 23ruft,

unb (te märe lieber geftorben, ati ba(j fle bem <Prinjen ibre

£anb gegeben t)ätte. WUti bat |Td> jet)t anber* gemattet,

balb febrt <Prin$ gefror jurütf, unb bie S3ermäbfung mit

ber tyrinaeffin enbigt äffe Seforgnifle."

,,©ef>n ©ie", rief ber Surft jornig, „febn ©ie, SBenjon,

bie Snfofenj be$ fdjn&ben 9ÄufTfanten! — 3n ibn miß bie

^rin^effln fTd> verrieben, feinetmegen bie £anb be$ rieben^

würbigften ^rinjen au$fd)fagen! — Ah le coquin! — 9lun

oerftebe id) Grud), OTetfrer 5lbrar>am, erft ganj! — %bv foüt

mir ben fataren SD?enfd)en »om Jpaffe fd>affen, bajj er nie*

matt mieberfebrt." —
„3ebe", forad) bie SKätbin, „jebe ^Kaagregef, bie ber

meife SOfeifter Slbrabam be$bafb etma »orfd>iagen bürfte,

mürbe überflüfjTg fepn, ba ba$ Grrforberfidje beSbafb fdjon

gefd)e(>en ift. ÄreiMer befinbet ftd> in ber $lbtei Äanjbeim,

unb mie mir ber $lbt GTbrofoftomu* fd)retbt, mirb er mabr*

fötinlid) ftd) entfdjrießen, ber SBett $u entfagen unb in ben
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Drben ju treten. Die ^Prinjefftn bat bie* fd)on erfahren

oon mir jur günftigen ©tunbe, unb bafc id) babei feine

fonber(id)e ©emütbSberoegung ber <prinaefftn gemährte, bürgt

mir bafür, ba(j bie bebrof>fid)e Grifte, mie gefagt, fd>on

vorüber."

„Jperrridje", naf)tn ber Sürft ba* 2Bort, „berrrtdje,

fiebenämürbtge $rau! roerd)e$ $tttad)ement bemeifen ©ie

mir unb meinen Äinbern! 2Bie forgen ©ie für ba$ 2Bobf,

für ba$ 93efte meinet Jpaufe*!"

,,2Birftid)", fprad) bie 93en$on mit bittrem $on, „mirf*

rid>? — tbue id) ba*? Äonnte, burfte id) immer für

ba* 2BohC 3brer Äinber forgen?"

Die 93enjon regte auf bie Testen SBorte einen befonberen

9tad)brutf, ber Surft fab fd)meigenb oor ftd> nieber unb

fpiette mit bem Daumen ber jufammengefafteten £<5nbe.

Grnbfid) murmelte er Teife: „Slngefa! — nod) immer feine

©pur? — ganj oerfd)munben?"

,,©o ift e$," ermiberte bie ©enjon, „unb id) fürdjte,

baß ba$ ungfücftidje Äinb ba$ Opfer irgenb einer ©d)änb*

lidyhit geworben ijt. 9flan rooflte fte in Sßenebig gefeben

haben, aber gemiß mar bie$ ein Srrtbum. — ©efteben ©ie

e$, gnäbigfter £err! ti mar graufam — entfe^tid), ba(j ©ie

3br Äinb oon ber ©ruft ber Butter reiben fielen, eä in

ein troftfofed (Stil oerbannten! — Diefe SBunoe, bie mir

3hre ©trenge fd)fug, merbe id) niemals oerfd)mer$en!"

„©enjon," fprad) ber Surft, „habe id) 3bnen, bem Äinbe

nid)t ein anfebnftd)e$ 3ahrgebaft au$gefe£t? — fonnte id)

mehr tbun? 9ttu§te id) nid)t, blieb Slngera bei un$, jeben

Sfugenbficf befürd)ten, ba§ unfere foiblesses oerratben merben

unb auf unangenehme 2Beife bie anftänbige SKube unfere*

£ofe$ jerftören fonnten? — ©ie fennen bie Süfftin, gute

33enjon! ©ie mtflen, bafj fte manchmal befonbere ©ritten

f>ar." -
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„$lffo", nabm bie 93enjon ba* ©ort „affo ©elb, ein

Sabrgebatt fo(f bie Butter entfdjabigen für atten edjmerj,

für atte Trauer, für atte bittere Älage um ba* oerforne

Äinb? — 3n ber $bat, gnäbigfter £err! e* gtebt eine

anbere #rt, für fein Äinb ju forgen, bie bie SOfutter befler

aufrieben fleUt, at* atte* ©ofb!"

£>ie 33enaon fprad) biefe 2Borte mit einem ©rief, mit

einem $on, ber ben Sürjten in einige SBerlegenbett fe$te.

^95ortreffCtd)e ftrau," begann er betreten, „roarum biefe

feftfamen ©ebanfen! — ©tauben Bit benn nidjt, baß mir

ebenfatt* ba* fpurfofe 93erfd)n>inben unferer rieben Slngeta

febr unangenehm, febr fataf ijt? Gr* muß ein artige* fdjöne*

Sttägbtein geworben fepn, ba e* oon bübfdjen fdjarmanten

Ottern geboren." Stuf* neue füßte ber Surft ber 93en$on

febr järtrid) bie £anb, bie |Te aber fdjnett megjog unb mit

funfefnbem, burdjbobrenbem 33ficf bem durften in* Dbr

flüfterte: „©eftehen Bit e*, gnäbigfter fytvt, Bit maren un*

geredjt, graufam, af* Bit barauf beftanben, baß ba* £inb

entfernt merben müjTe. 3ft e* nidjt 3bre Wdjt, ben

SBunfd) nid)t jurütf ju meifen, bellen Grrfüttung td), gut*

mütbig genug, roirflid) für einigen <£rfa£ att meine* Seib
1
*

anfeben mitf?" „93en$on," ermiberte ber gürjt nod> ereinfauter

af* juoor, „gute berr(td)e 93en5on, fann benn unfere Wngera

nidjt mieoer gefunben merben ? 3d> ir»iü beroifd>e* tbun für

3bre Söünfdje, tbeure ftrau! 3d) miß mid) bem 9tfeijter

STbrabam anvertrauen, mid) mit ihm beratben. — (?* ijt

ein vernünftiger erfahrner sjftann, oiettetdjt fann er beffen."

„£>", unterbrad) bie 93en$on ben Jürjten, „o be* meifen

^eifter* Abraham! ©tauben 6ie benn, gnäbigfter £err,

baß «Jtfeifter Abraham mirffid) aufgelegt ijt, für Bit etma*

$u unternehmen, baß er 3bnen, 3brem £aufe getreutid) am

bangt? Unb mie fottte er im ©tanbe fepn, etma* berau*

$u bringen über ^ngeta'* Bd)idfaU nad>bem in 95enebig, in
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Jforenj atte 9tad)forfd)ungen oergebttd) geblieben ftnb unb,

iva$ ba$ ©djfimmfte ift, ibm jene* gebeimniffrofle bitter

geraubt würbe, beffen er ftd) bebiente, um ba$ Unbekannte

ju erforfdjen."

,,©ie", fprad) ber #ürft, „@ie meinen fein 2Beib, bie

böfe Zauberin ©biara."

„@ebr", ermiberte bie 93enjon, „febr fraglid) möd)te e$

fepn, ob bie \>ielkid)t nur infpirirte, mit höheren munber*

baren Gräften begabte Jrau biefen Warnen oerbient. &uf

jeben JaK mar e* ungered)t, unmenfd)rid), bem Weifter ba$

geriebte SBefen $u rauben, an bem er hing mit ganzer ©eefe,

ja bie ganj ein Zfytil feinet 3d)$ mar."

„Söenjon", rief ber Surft gan$ erfd)rorfen, „©en^on,

id) »erflehe ©te beute nid)t! — Wir fd)minbett$ im ßopfe!

Saren ©ie fefbft nid)t bafür, bau ba* bebrobfidje ©efd)öpf,

oermdge beffen ber Wetfter bafb atfe unfere 93erbärtnifTe be*

berrfd)en konnte, entfernt merben mßdjte? 93ittigten ©ie

nid)t fetbft mein ©d)reiben an ben ©rofjberjog, in bem id)

oorftetfte, ba&, ba jebe Zauberei im 2anbe tängft »erboten,

^)erfonen, bie in biefer %xt beeigen fd)aftet tyr SBefen trieben,

nid)t gebufbet meroen bürften* unb ©idjer&eiW halber ein

menig eingefperrt merben mügten? @efd)ab e$ nid)t au$

purer ©djonung gegen ben Weifler Abraham, ba(j ber

mpfteriöfen Gibtara nid)t ber offne ^Projef? gemad)t, fonbern

bafj ue in atfer ©tiHe aufgegriffen unb fortgefdjafft mürbe,

mobin mei0 id) nid)t einmaf, ba id) mid) barum nid)t

meiter bekümmert? - ©etd) ein 95ormurf kann mid) bier

treffen?"

„Sßerjeibung", ermiberte bie 93en$on, „S3eraeibung,

gnäbigfter Jperr, aber e$ ift bod) in ber $f>at ber S3ormurf

be$ menigften* übereilten Verfahren*, ber (Sie mobf mit

SKed)t trifft. — $fber! — erfahren ©ie e$, gnäbigfter £err!

Steiftet Abraham ift baoon unterrid)tet, bafj feine (Jbiara
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meggefdjafft mürbe auf 3hren 5fafafj. <£r ift ftitt, er ift

freunbfid), aber grauben @ie nid)t, gnä'bigfhr £err, bajj

£afj unb SRadje brütet in feinem Innern gegen ben, ber

ihm fein 2tebjte* raubte auf @rben? Unb biefem 9ttanne

motten ©ie oertrauen, motten ihm 3hr innere* erfd)(iegen?"

— „SBenjon", fprad) ber $ürft, inbem er ftd) bie ©d)metjj*

tropfen oon ber ©tirne megtrocfnete, „©enjon! ©ie arteriren

mid) fehr — gan$ un befd)reibfid), möd)f id) fagen! —
barmherziger ! fann ein ftürft fo au$ ber Ctontenance ge*

bvad)t merben? 9)?uf?, beim Seufer, — ©Ott, id) glaube gar,

id) flud)t mie ein Dragoner hier beim $bee! — 93enjon!

marum fpradjen Bit nid)t früher! — (*r meijj fd)on atteä!

— 3m $ifd)erhäu$d)en, gerabe af$ id) gan$ aujjer mir mar

über ber ^rin^efjtn Juftanb, ba flog mir ba$ £er$, ber

Sfttunb über. — 3d) fprad) oon 5fngefa, entbetfte ihm —
©enjon, fd)recffid) ift e*! — j'&ois un — @fef! — Voilä tout!"

„Unb er ermtberte?" ©o fragte bie 23en$on gefpannt.

„beinahe", fo fprad) ber ftürft meiter, „beinahe iffc e$

mir fo, ar$ habe ber 9tteifter 5lbraf;am ^uerft angefangen,

oon unferm früheren 3(ttad)ement $u fpred)en unb mie id)

ein gfürffid)er 23ater fepn Fönnen, ftatt bajj id) nun ein

matyeureufer fe». — ©o oief ift aber rid)tig, bafj, aU id)

meine 33eid)te beenbet, er (äd)elnb erftärte, mie er fd)on

längft atteö miffe unb hoffe, baß ftd) oietteid)t in ganj

fur$er geit aufflären merbe, mo 5lngefa gebrieben. —
9ttand)er $rug mürbe bann oernidjtet merben, mand)e

Säufd)ung verrinnen."

„£)a$", fprad) bie Senjon mit bebenben Sippen, „baä

fagte ber sjfleijter?"

„Sur mon honneur", ermiberte ber ftürft, „ba$ fprad)

er. — Saufenb ©apperment — parbonniren ©te, 93en$on,

aber id) bin im ?orn — menn ber 2Ute e$ mir nad)tragen

fottte? — 93en$on, que faire?"
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23eibe, ber ftürjt unb bie ©enjon, ftarrten |td> fprad);

to* an. „$)urd)raud)tigfhr Jperr," ri^pette reife ein Äammer*

fafat, inbem er bem dürften Zhu präfentirte. „Bete!"

fd>rie aber ber ftürft, im bafligen Muffpringen bem 2afai

^räfentirteHer fammt Saffe au* ben Jpänben fd)Ieubemb;

atteä fuhr entfetyt oon ben ©pteftifdjen in bie Jpöbe, ba$

©pie( mar geenbet, ber Surft, ftd> mit 5SRad)t beamingenb,

fädjefte ein freunblid)e$ 5lbieu ben <?rfd)roctenen ju unb

begab ftd> mit ber frürftin in bie inneren ©emädjer. 5fuf

jebem ©efTd>t fa$ man aber ganj beuttid> : ©Ott ma$ ift

baä, ma$ bebeutet ba$? — ©er ftürjt fpiefte nid>t, fprad)

fo fange, fo angeregentrid) mit ber SKätbin unb gerietb bann

in fofd) entfe^ltdjen ?orn! —
Unm&gftd) Bonnte bie ©enjon aud) nur entfernt ahnen,

ma$ flte in i(>rer 2öobnung, bie in einem ©eitengebäube

bid)t neben bem @d)lofTe belegen für ein Auftritt er*

wartete. —

2Bir mijTen, ba£ Sutten erraubt mürbe, früher nad)

£aufe prürf &u febren. Grin Seibjägcr feudjtete ihr mit einer

$atfef »or. Äaum maren |Te aber einige ©dritte oon bem

©djfofle entfernt, af$ ber 2eibjäger pfß^rid) jtitf ftanb unb

bie ftatfef bod) empor (>ob. „2Ba* giebt e$?" fragte 3ufia.

„<£i", ermiberte ber 2eibjäger, „ei, fträufein 3ufia, haben

©ie mobf bie ©eftaft bemerft, bie bort oor un$ fo fd>netf

fort bufd^te? %d) meip gar nidjt, ma* id) baoon benfen

fofl, feit mehreren Slbenben fd)kid)t hier ein 9J?enfd) umher,

ber bei feiner £eimfid)fett wa$ böfe$ im <Sd)Übe führen

muf?. 2Öir haben ihm fdjon nadjgejteßt auf atfe nur mßg-

rid>e Söeife, aber er tntvoi)d)t un$ unter ben £änben, ja er

wirb oor unfern klugen unffd)tbar, mie ein ©efpenft ober

mie ber, ©Ott fep bei un$! fetbjt."
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3ulta Hd)tt an bie <£rfd)einung am ©iebeffenfter bc$

y<wiüor\i unb fühlte fid) »on unbeimlid)en ©dauern burd)*

bebt. „$ort, ad) nur fdjnetf fort/' rief jte bem Säger $u,

ber meinte aber fad)enb, ba$ liebe Jräufetn möge ftd) nur

nid)t fürd)ten, benn ehe ihr etma$ gefd)ehe, muffe ihm erft

ba* ©efpenft ben £af* umbreben, überbem habe aber wohl

ba$ unbekannte £>ing, ma* jld) in ber ©egenb be* ©djroiTeS

bficfen fafie, ^retfd; unb 93ein mie anbere ebrfid)e 2eute

unb fen ein furdjtfamer fid)tfd)euer ipafe.

Sulia fd)irfte ihr *ß?äbd)en, ba* über ßopffdjmerj unb

ftteberfrofr flagte, $u ©ette unb fegte ohne ihre 93eibüffe bie

9tad)t!fetber an.

9tun, aU ffe einfam auf ihrem gimmer, ging nod) ein*

mat atte* in ihrer ©eefe auf, ma$ ipebmiga in einem £u*

jtanbe ju ihr gefprodjen, ben jte nur franfbafter Ueber*

fpannung auftreiben mottte. Unb bod) mar e$ gemijj, baj*

eben jene Jranfhafte Ueberfpannung nur eine pfpdjifdje

Urfad)e haben fonnte. — 9)?äbd)en oon fold) unbefangenem

reinen ©emütb, mie Sufia, errathen in berfei intrifaten

ftätten mobf fetten ba$ SRid)tige. 60 glaubte aud) 3ufia,

af$ ffe ftd) atfe* nodjmaf* in ben ©inn gerufen, nid)t$

anbere*, ali ba(j £ebmiga oon jener entfetylid)en 2eibenfd)aft

ergriffen, bie ffe fefbft ihr fo furd)tbar, att bie Ahnung

baoon in ihrer eignen ©eefe rag, gefd)tlbert, unb bajj ^rinj

Jpeftor ber Warm fep, bem ffe ihr eigne* ©efbft geopfert.

— 91un, fd)foj} jte ferner, fep, ber Gimmel mifie mie, ber

©ahn in £ebmtga aufgejtiegen, bafj ber ^)rinj in anberer

Siebe befangen, unb habe jte gequält, mie ein fürd)terlid)e$,

raftroö fie oerfolgenbe* ©efpenft, fo ba(j barau* ftd) bie

heirrofe Zerrüttung im 3nnern erzeugt. ,,5ld)", fprad) 3ufia

ju fid> felbfr, „ad) du gute liebe Jpebmiga, fehrte ^rinj

£eftor jurürf, mie bafb mürbejt bu bid) überzeugen, baf? bu

oon beiner ftreunbin nid)« $u befürd)ten!" — ©od) in bem
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Mugenbricf, ar* 3ufia biefe 2Borte fprad), trat ber ©ebanfe,

baß ber ^rinj fte riebe, fo au* bem 3nnerften beroor, baß

ffc oor feiner ?0?ad>t unb 2ebenbtgfett erfdjraf, baß ffe ftd)

Don unnennbarer $(ngft erfaßt fünfte, e* fönne bod) roabr,

roa* bie ^PrinjefiTn gfaube, unb ibr 93erberben gewiß fepn.

Sener feftfame frembarttge (£inbrucf, ben be* tyrinaen 93firf,

fein ganae* 3Befen auf (te gemadjt, tarn ibr roieber ju ©inn,

jene* (5ntfe£en burdjbebte auf* Sieue ibre ©lieber. Bit

gebadjte jene* Moment* auf ber 93rücfe, af* ber <Prina fte

umfa)ringenb ben ©djman fütterte, aß ber »erfangfidjen

2Öorte, bie er bamaf* fprad; unb bie, fo barmlo* ibr bamaf*

atte* oorgefommen, ibr jefct oon tieferer SSebeutung fdjienen.

Stber aud> be* oerbängnißootfen $raum* gebadete ffe, af*

f!e ffd) »on eifernen Ernten feft umfdjrungen gefübrt unb

e* ber *P«n$ gemefen, ber fte fefrgebaften, af* fte bann er«

n?ad)t Den ßaoeßmeifter im ©arten erblitft unb fein ganae*

2öefen i(>r «ar geworben unb fte baran gegfaubt, baß er fte

fd)ü$en werbe oor bem tyrinaen.

„Siein", rief 3ufia (aut, „nein, e* tffc nidjt fo, e* Jann

bem nid)t fo fepn, e* tft nidjt mögfid)! £* ift ber böfe

©eift ber £ötte felbft, ber biefe fünbbaften ^weifet in mir

Termiten aufregt! — Stein, er fotf nid)t Wad)t baben über

mid>!" —
9)?it bem ©ebanfen an ben ^rin^en, an jene gefabr*

»oUen 5lugenb(icfe regte \ld) in ^ufta
1

* tiefjter 93ruft eine

(Jmpfinbung, beren 33ebrobfid>feit nur baran au erfennen,

baß fte bie ©djaam werfte, bie ba* waflenbe 23Cut ibr in

bie SBangen, beiße Sbränen ibr in bie 3lugen trieb. SBobt

ber (wlben frommen 3ufiä, baß jTe Äraft genug befaß ben

böfen ©eift au befd>wören, ibm feinen 9*aum au oerftatten,

in bem er feft fußen fßnnen. Gr* ifl bier nod) wieoerfwft

iu bemerfen, baß $rtna -äpeftor ber fd)önfte (ieben*mürbigjte

«Wann mar, ben man nur feben fonnte, baß feine SCunft au
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gefatten auf bie tiefe SBeiberfenntnig gegrünbet mar, bie

ihm ba* Sehen 00K gfucfrid^er Abenteuer erworben, unb bajj

eben ein junget unbefangene* 9Räbd)en roobl erfdjretfen

mod>te oor ber fTegenben Äraft feine* 93fitf*, feine* ganzen

Söefen*.

Johanne*/' fprad) fle fanft, „bu guter herrlicher

9)?ann, tann id) benn nidjt bei bir ben ©djuty fud>en, ben

bu mir oerfprodjen? Äannft bu nid>t fefbjt ju mir tröftenb

reben mit ben £immel*tönen, bie red>t nrieberbatten in

meiner 93ru{t?" —
Damit öffnete 3ufia ba* ^ianoforte unb begann bie

ÄompojTtionen £rei*fer*, bie ihr bie fiebften maren, $u fpiefen

unb $u fingen. 3n ber £bat fühlte fle fld; bafb getröftet,

erbeitert, ber Oefang trug fte fort, in eine anbere 2BeIt, e*

gab feinen ^rinjen, ja feine £ebroiga mehr, beren franfhafte

Phantome fte »erjtören burften.

— „9tun nod> meine (iebfte eanjonetta!" — ©o fprad)

3ufia unb begann ba* oon fo triefen ßompontftcn gefe&te:

Mi lagnerö tacendo etc. 3n Oer $bat mar £rei*Iern biefe*

Sieb t?or atten übrigen gelungen. Der füge ©djmerj ber

brünftigflen 2iebe*febnfud)t mar barin in einfadjer OTerobie

mit einer SBabrbeit, mit einer ©tärfe au*gebrütft, bie jebe*

fübfenbe ©emütb unnriberjtebfid; ergreifen mu&te. 3furta

hatte geenbet, in ba* ^nbenfen an Kreimer gan$ unb gar

»erfunfen, fd)tug fte nod) einzelne Mfforbe an, bie ein <5d)o

fdjienen ihrer innern ©efübfe. Da ging bie $büre auf, fte

ffyautt hin, unb ehe fte \ld) oom ©ity erheben fonnte, fag

spring £eftor ihr $u $ü(jcn unb biett (te feft, beibe Jpänbe

erfaflenb. Saut fdjrie ffe auf oor jähem ©djrccf, bod) ber

9)rtnj bcfd)tvor fte bei ber Jungfrau unb aHen ipeiltgen,

ruhig $u fepn, tym nur jtvei Minuten ben iptmtnef ihre*

'2lnbticf*, ihre* 2Bort* $u gönnen, mt 5lu*brücfen toie fTe

nur bie SRaferei ber beftigften Seibenfdjaft einzugeben t?er*
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mag, fagte er ihr bann, baf? er nur ffe, nur ffe anbete, bajj

ber ©cbanfe ber 23ermäl;lung mit £ebmtga ihm fdjrecffidj,

tobbringenb fen. 2)af? er bewarb fliehen motten, bod) bafb

oon ber 9Kad)t einer Seibenfdjaft, bie erft mit feinem $obe

enben fönne, getrieben, $urücfgekehrt feo, nur um Julien

ju fehen, ju fpredjen, ihr $u fagen, ba(j nur (te aWein

fein geben, fein 2Ufe* fep! —
//Sort", rief 3utia in trofHofer ^erjenäangjt, „fort —

©te töbten mid), tyrinj!"

„Nimmermehr", fd>rtc ber ^rin^, inbem er in Siebe**

routfr Suria'* jpanbe an bie Sippen brücfte, „nimmermehr,

ber Moment ijl ba, ber Sieben über mid> bringt ober $ob

!

— 3uria! Äinb be* £immet*! &ann|t bu mid), fannft

bu ben oermerfen, beffen ganje* ©e»n, beffen ©eeligfeit bu

bijt? — 9tein bu liebft mid), 3ulia, id) meifj ei o fprtd) e*

au$, baf? bu mid; liebjr, unb alle Gimmel überfd)ioeng(id)en

©ntsürfen* ffnb mir geöffnet!"

Damit umfdjfang ber <Prin$ bie oor <£ntfe^en unb

>2tngjt halb ohnmächtige 3ulia unb brücfte ffe heftig an

feine Stuft.

„2Beh mir", rief fTe mit halb erjtitfter ©timme, „n>efr

mir — erbarmt ffd) niemanb meiner?"

Da erfreute ftatfefgfanj bie ftenfter, unb mehrere ©tim--

men fiefjen ftd) »or ber $hüre hören, Sufia fühlte einen

glüfrenben ßu£ auf ben Sippen brennen, unb fdjnett mar ber

<Prinj entflogen.

©an$ außer ftd> jtürjte ^ufia ber eintretenben Butter

entgegen, unb mit Grntfe^en oernafnn biefe, n>a* ftd> begeben,

©ie begann bamit, bie arme 3ulia $u trögen, mie (Te nur

»ermodjte, ihr $u oerffdjern, ba(? jte ben ^rinjen $u feiner

©d>aam au* bem SSerftecB, in bem er ftd) beftnben muffe,

beworbenen merbe.

„D", fprad) 3u(ia, „o thue ba* nidjt, 9)hitter, id) muf
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»ergehen, wenn bei* Surft, wenn £ebroiga erfährt -" Bit

fiel fdjrudjaenb an ber Butter ©ruft, ihr QJntrty oerbergenb.

„£>u f;aft SKedjt", ermiberte bie ftäthin, „bu haft 9led)t,

mein liebet gute* Äinb, niemanb barf aur geit mitten,

ahnen, baß ber <Prin$ ftdj hier befinbet, baf? er bir nadjftettt,

bu liebe fromme Sulia! — £)ie im Komplott ftnb, muffen

fdjroeigen. £>enn baß e$ beren giebt, bie im 23unbe ftnb mit

bem <prinaen, hat nid)t ben minbeften Reifer, ba er fonft eben

fo memo, unbemerft hier in ©ieghartäjjof ftd) fjatte aufhalten,

M in unfre 2Bobnung fd>rcid;en fönnen.— Unbegreiffid) ift e$

mir, mie e$ bem ^rin^en mög(id) mürbe, aue bem Jpaufe

ju entfliegen, ohne mir unb %vk\>vid), ber mir oorfeud>tete,

*u begegnen! 2>en arten ©eorg fanben nur im tiefen un*

natürftdjen ©d)faf, aber mo ift 9tanni?" „2Bef> mir", ri$*

pette 3futia, „roe(> mir, baß fte franf mar unb id) fte fort*

[dürfen mußte."

„23ieaeid)t", fprad) bie 93enjon, „meffeidjt fann id) ihr

Slrjt fepn" unb fließ rafd) bie $(>üre be$ ^ebenaimmer^ auf.

Da ftanb bie frante 9tanni oöWig angefreibet; fte (jatte ge*

raufdjt unb fanf nun oor ©djrecf unb Surd)t nieber, ber

93enjon au Süßen.

SBenige Sofien oer Söenaon reid)ten fun, um au erfahren,

baß ber <Prin$ burd) ben arten, für fo treu gehaftenen ©aftettan

mit biefem einfäftigen armfefigen ©pielmerf ben heften Zi)til

meine* Sebent »ergeubet. — Unb nun jammerft bu arter $hor

unb ffagft ba$ ©efdnct an, bem bu oermeften $ro$ boteft!

— 2Ba$ gingen bid> bie t-ornehmen Seute, ma* ging bid)

bie gan^e SBert an, bie bu fcerhöhnteft, meif bu fte für

närrifd; (nefteft unb ferbft am närrifd;ften marft! — 93eim
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Jpanbmerf, beim Jpanbroerf mugteft bu bleiben, Orgeln bauen

unb nidjt ben £erenmeifler fpielen unb ben äBabrfager. —
©ie fetten fte mir nid)t geflogen, mein SÖBeib märe bei mir,

ein tüdjtiger Arbeiter fäg
1

id) in ber SBerfftatt, unb rüfh'ge

©efetfen Köpften unb hämmerten um mid) \)tx, unb mir

förberten 2öerfe, bie ftd> hören unb feben Hegen mie feine

anberen meit unb breit. — Unb Gbiara! — MeKeid)t hingen

muntre Änaben mir am £atfe, oieKeid)t fd>aufelte id) ein

fd)tnucfe* £öd)terlein auf ben Änieen. — Saufenb Seufef,

\x>ai bäft mid) ab, bag id) nid)t ben 5fugenbfitf baoon

renne unb ba* »erforne 2öeib fud)e in ber ganjen meiten

2Beft!" — £>amit marf OTeifler Abraham, ber bie* ©erbfc

gefpräd) gehalten, ba$ (feine begonnene Automat fomie atteä

Jpanbmerffyeug unter ben $ifd), fprang auf unb fdjritt heftig

hin unb her. — ©er ©ebanfe an @f)iara, ber i(m je^t bei*

nahe niemals »errieg, rief alle fd)mer$rid)e 2öe()mutb tn

feinem Snnern heroor, unb mie mit (Striata bamaf* fein

f)ö(>ere$ 2eben begonnen, oerfieg ihn aud) je^t jener tro^ige

bem ©emeinen entfprofiene Unmiffe barüber, bag er über

fein £anbmerf hinmeg gefdjaut unb mirffidje Äunjt $u üben

jid) unterfangen. — <£r fd)(ug ©eoertno'ä 93ud) auf unb

fdjaute fange bie (>olbe Striata an. — 2Bie ein 9ttonb*

füd)tiger, ber ber äugeren ©inne beraubt nur nad) bem

innern ©ebanfen automatifd) hanbeft, ging Stteifter 2Ibra*

harn bann $u einem Äajten, ber in einem Sötnfet be$ $im*

mer* jtanb, räumte 93üd)er unb ©adjen, momit er bepaeft,

herunter, öffnete ihn, na^m bie ©faSfugef, ben ganzen 5(ppa»

rat $um geheimnigüoUen Gfrperiment mit bem unftdjtbaren

«J)?äbd;en heroor, befejtigte bie Äugef an einer bünnen feib*

nen ©djnur, bie oon ber £>ecfe herabhing, flettte im Limmer

atte* fo her, mie e$ $u bem »erfteeften Drafer nothtg. <£rjt

a\i er mit affem fertig geworben, ermadjte er au* ber träu*

merifd>en Betäubung unb erftaunte nid)t menig barüber,
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n>a$ er begonnen. ,Mdy, jammerte er bann taut inbem er

ganj ermattet, ganj trojHo* in ben Sefrnfhi^ fanf, „ad)

Striata, arme oerforne Gfnara, niemaf* merb' td> roieber betne

fuße ©ttmme oerfünben boren, roa$ tn be$ SOfenfdjen tieffler

©ruft oerfdjrofien. Äein Sroft mehr auf @rben, — feine

Hoffnung ar* ba* ©rab!" —
£)a fdjmanfte bie ©faäfuger bin unb ber, unb ein me*

lobifdjer £on ließ jtdj oernebmen, roie menn 2Binbe$baud>

leife (»inftreift über bie ©aiten bcr Jparfc. 5(ber bafb mürbe

ber $on $u 2Borten:

9tod) ijt Seben nidjt ba()in,

Sroft unb Hoffnung nid)t oerfdjmunben,

2Ba$ oermag ber frömmfte ©inn,

£ält i(m fdjmerer <£tb gebunben?

«Oleifter! $?utb! — bu roirft gefunben,

93ficf auf $u ber Sufberin,

3Me ba heilt bie tiefiten SBunben,

bittrer ©d^merj bringt bir ©eminn.

„£) bu barmherziger Limmer/' tiäperte ber $Ilte mit

bebenben Sippen, „ffe ijt e$ fefbft, bie $u mir fprtdjt oon

bem boben Limmer berab ; ffe manbett nidjt mefjr unter ben

Sebenbigen!" — Da rief? jtd) jener mefobifdje $on aber*

matt oernebmen, unb nod) reifer, nod) entfernter Hangen

bie «Borte:

y\id)t erfaßt ber bfeidje $ob,

£>ie im £er$en Siebe tragen;

Sem glänzt nod; ba$ ^Mbenbrotb,

£er am borgen moüt1

»erjagen.

93a(b fann bir bie 6tunbe fd)tagen,

2)ie entreißt bid> ader 9totb;

pu oottbringen magft bu magen,

2Ba$ bie em'ge 97tad>t gebot,

©tärfer anfd>me((enb unb mieber oerbaKenb fotften bie
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l'üßen $öne ben ©djfaf herbei, ber ben 5(ften einbüßte in

feinen fdjmar^en ftittid). 2lber in bem 2>unfe( ging ftrafv

(enb wie ein fd)öner ©tcrn ber $raum »ergangenen ©fücf*

auf, unb (Sinava tag wteber an be$ 9ttetjter$ ©ruft, unb beibe

waren wieber jung unb fcefig, unb fein ftnflrer ©eifl »er*

mod)te ben ipimmef i(>rer Siebe 3U trüben.

nidjt erwarten burfte. ftürft 3renäu$ war überhaupt ein

abgefaßter fteinb oon atten ungemöhntttfjen ©orfarten, »or*

ftügfid) wenn feine eigne *Perfon in 3(nfprud) genommen

würbe, bie ©ad>e näher ju unterfud>en. <£r nahm baber,

wie er e* in fritifdjen gärten $u thun pflegte, eine ©oppett*

prife, flarrte ben Seibjäger an mit bem bekannten nieber*

fd>metternben $riebrid)$bfi<f unb fpradj: „2ebred)t, id) gfaube,

wir f!nb ein monbfüdjtiger Träumer unb feben ©efpenjter

unb machen einen gan$ unnötbigen -^attaS?"

„5)urd)faud)tigfter £err," erwiberte ber Seibjäger in fe(>r

ruhiger Raffung, „faffen Bit mid) fortjagen wie einen orbi*

nairen ©djuft, wenn nidjt afte^ budjjHbfid) wahr ifl, wie

id> e* erfährt habe. 3fd) mieberbofe e* fetf unb fretmütbig:

Rupert ifl ein au$gemad)ter ©pitybube."

„2Bie", rief ber Surft in oortem Jörn, „wie, Rupert,

mein atter treuer (Tajleflan, ber fündig 3<*bre bem dürften*

ftaufe gebient, ohne jemaf$ ein ©d)fof? einrofren $u raffen

ober im 5Iuf* unb ^ufdjtiejjen ju manquiren, ber fort ein

©pi^bube fepn? 2ebred)t! -- <£r ifl befeflen, er ifl rafenb!

£immeftaufenb ©app—

"

£)er ftürfl florfte wie immer, wenn er fTd) auf bem

ftfudjen ertappte, ba$ attem fürfHidjen 5(nflanbe entgegen,

©er Seibjager nu^te biefen 2(ugenbricf, um ganj gefdjwinbe

einzufallen: „£>urdjfaud)tigfler £err werben nur gfeid) fo

btyig unb fludjen benn fo gräßlidj, unb man barf über fo
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etma* bod) r\id)t fd)meigen, man fann bod) nid)t$ behaupten

af$ bie reine SBabrbeit." — „2Ber ift bifcig," fprad) ber

Siirft geratener, „wer flud>t? — <£fer flud)en! — 3d) mW,

baf? er mir bie ganje ©ad)e in gebrängter Äürje mieber*

bote, bamit id) in einer geheimen ©ttmng atte* meinen

Käthen vortragen fann jur umftänbfidjen 93erat(>ung unb

Grntfd)eibung über bie fernerhin $u ergreifenben ?0?aafjregern.

3ft Rupert mirffid) ein ©pifcbube, fo — 9tun, ba$ Weitere

roirb fTd> benn finben."

„2Öie gefagt," begann ber Seibjäger, „af$ id) geftern

fträulein Sutten t>orreud)tete, fd)füpfte berfefbe 9)?enfd), ber

hier fd)on rängjt f>erumfd)reid)t, bei un* vorüber, Jpart,

ted)V id) in meinem ©inn, ben Urian mirfl bu bod) er*

tappen, unb röfdjte, alt id) ba$ (iebe Jräufein bi$ oben

herauf gebrad)t, meine ftaefet au$ unb ftettte mid) tnö Dunfer.

91id)t Tange bauerte e$, fo fam berfefbe Stfenfd) au* bem

©ebüfd) beroor unb Hopfte reife an ba$ £au$. 93e(>utfam

fd)Kd) id) einher. Da mürbe ba$ £au$ geöffnet, unb

ein 9Käbd)en trat betaut, unb mit biefem TObdjen fd)füpfte

ber ftrembe (jinein. (£$ mar bie Sianni, ©ie fennen fte

bod), burd)Iaud)tigiter Jperr, ber ftrau SRätfoin fd)öne 9tanni?"

„Coquin," rief ber ftürjt, „mit (>o(;en gefrönten £äuptem

fprid)t man nid)t oon fd)önen kannte, bod)! — fahr
1

er

fort, mon fils." — „3a", fprad) ber Seibjäger weiter, „ja

bie fd)öne 9ianni, id) bätV ihr fofdjen bummen 93erfef>r gar

nid)t zugetraut. — 9Üfo meiter nid)t$, af$ eine einfältige

2iebfd)aft, bad)t' id) in meinem ©inn; aber e$ roouT mir

gar nid)t in ben Äopf, baß nid)t nod) ma* anber* babinter

fteefen fo Ute. 3d) blieb am Jpaufe flehen. Da fam nad)

einer guten SBeife bie $rau fRätbtn jurücf, unb faum mar

fte in* £au$ getreten, alt oben ein genfler geöffnet mürbe

unb mit ungfaubrtdjer 23c(>enbigfeit ber frembe«Ö?enfd) hinauf

fprang, gcrabe in bie fdjönen Herfen» unb 2et>fojenftöcfe
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hinein, bie bort vergattert flehen unb bie ba* riebe fträufetn

3ufta fefbfl fo for0ftd> wartet, ©er ©ärtner famentirt

fdjrecffid); er tfl mit ben gerbrodjenen ©darben braufen

unb moKte bei bem burd)faud)tigjten £errn felbft Äfage

führen. 3d) habe i(m aber nid)t berein geladen, benn ber

©dringe! ift angefoffen fdjon am frühen borgen." —
„2ebred)t", unterbrad) ber $ürft ben Seibjäger, „2ebred)t,

ba* {d)tint eine Imitation $u fepn, benn fefbige* fommt

fdjon in ber Dper oon £errn 9J?o$art, Jigaro'ä £od)jeit

gebei&en, »or, bie id) $u ^)rag gefdjaut. ©reib
1

er ber

SBabrbett getreu, Säger!" - „Study, fprad) 8ebred)t

weiter, ,,aud) nid)t eine ©prbe rebe id) anber$, af* id) e*

bekräftigen fann mit einem förperridjen <£ibe. — ©er

Äerf mar hingeführt, unb id) gebad)te ihn nun $u faffen;

bod) fdjneK wie ber 23rty raffte ber ßerr jtd) auf unb rannte

fpornftreid)* — wohin? wa* benfen ©ie wobr, burd)faud)«

ttgfrer $ürjt, wohin er rannte?" — ,,Sd) benfe nid)t$," er*

wiberte ber ftürft feierfid), „turbir" er mid) nid)t mit läjtigen

fragen nad) ©ebanfen, Säger! fonbern erzähle er ruhig fo

fange, bi$ bie ©efd)id)te au$ ift, bann wi(( id) benfen."

„©erabe", fuhr ber Säger fort, „gerabe nad) bem

unbewohnten <Paoitfon rannte ber SÖfenfd). 3a — um
bewohnt! — ©o wie er an bie $büre getropft, wurb' e$ in*

wenbig HU, unb wer nun herauf trat, war niemanb anber*

ar$ ber faubere ebrlidjc iperr Rupert, bem ber ftrembe hinein

folgte in$ £au$, ba$ er nun wieber feft oerfd)tog. ©ie

fehen, burd)taud)tigfter £err, baf? Rupert 23erfehr treibt mit

fremben gefäbrlid)en ©äjten, bie bei ihrer ©d)reid)erei gewifj

93öfe$ im ©d)Übe führen. 2Ber weif?, worauf atfe$ ablieft,

unb e$ ift ja möglid), baß fefbft mein burd)faud)tigfter Surft

hier in bem ftitten ruhigen ©iegbartabof oon fd)Ied)ten

9)?enfd)en bebroht wirb."

©a Surft 3rcnäu$ fid> für eine böd)ft bebeutenbe fürft*
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Udjc Herfen hielt, fo Fonnt
1

e* t\id)t febren, bafj er manefc

maf oon allerlei hftftfd)en Gfabaren unb böfen 9tad)ftcttungen

träumte. 2)e* Säger* reftte 2leugerung jtef ihm be*hafb

gar ferner auf* iper^, unb er feerfanf einige 5fugenMicfe in

tiefet 9tad)ftnnen. «Säger", fprad) er bann mit weit auf-

gerifTenen Slugen, «Säger! er bat *Red)t. £)ie ©ad)e mit

bem fremben 9ttenfd)en, ber hier herum fd>reid)t, mit bem

2id)t, ba* \~\d) jur ^ad^t^ett im <j)aoi(lon feben räjjt, ijt be*

benffidjer ar* fte im erfren Qlugenblicf erfd)eint. — ?0?ctn

Sebcn fleht in ©orte* £anb! aber mid) umgeben treue ©iener,

unb fottte einer ftd) für mid) aufopfern, fo mürbe id) ganj

gennjj bie ftamüie reid)fid) bebenfen! — SSerbreit' er ba*

unter meinen Seuten, guter 2ebred)t! — Orr weif?, ein fürft*

rid)e* £erj ifl frei oon jeber 93angtgfeit, oon jeber menffl>

ridjen $obc*furd)t, aber man bat aud) q>ffid)ten gegen fein

23off, ihm muß man iTd) fonferoiren, jumaf wenn ber ZJbton*

erbe nod) unmünbig. ©arum mid id) ba* ©djfog nid)t

eher »erraffen, bi* bie Gtabare im <Paoitfon jerjtört ifh —
©er Dörfler fort mit ben 9tet?ierjägern unb atten übrigen

ftorflbcbtenten beranfommen, alle meine Seute fotten ftd)

bewaffnen, ©er ^)aoiWon fot( fogleid) umftetft, ba* @d)fo§

feft »crfd>rofTen werben. Seforg
1

er ba*, guter 2ebred)t.

3d) fefbft fd)natte meinen £irfd)fänger um, fabe er meine

©oppertpiftofen, aber oergeffe er nid)t ben €>d)ieber oorju*

faffen, bamit fein Ungrücf gefd)iebt. — Unb baß man mir

9ftad>rid)t giebt, wenn etwa bie gimmer be* ^aoitton* er*

jtürmt unb fo bie 93erfd)wornen gezwungen werben fotten,

jtd) ju ergeben, bamit id) mid) $urücfyieben fann in bie

innern @emäd)er. Unb baß man bie befangenen auf ba*

forgrid)fte burd)fud)t, ehe fte oor ben Sbron gebrad)t werben,

bamit feiner etwa in ber S3er$weiffung — bod), wa* fleht

er, wa* jtebt er mid) an, wa* Iäd)ert er, wa* fott ba*

(»eigen, Sebred)t?"
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ermiberte ber 2eibjäger mit pfiffiger 9ttiene, „ei,

burd)laud)tigfrcr #err, id) meine nur, ba(j e* gar nid)t t>on*

nötben, ben prfter mit feinen beuten ber $u beorbern."

„SSarum nid)t", fragte ber Surft erzürnt, „warum nid)t?

3d) glaube gar, er untergeht fTd) mir ju wiberfpred)en? —
Unb in jeber ©efunbe fteigt bie ©efabr! Saufenb ©app—

2cbred)t, werf er ftd) auf* tyferb — ber ftörfhr — feine Seute

— gerabene 93üd)fen — ben Slugenbfttf fotten fte einrücfen."

,,©ie finb", fprad) ber Seibjäger, „fte ftnb aber fd)on

ba, burd)faud)ttgfter £err!"

„2Bie\— wa*!" rief ber Surft, inbem er ben SWunb

offen behielt, um bem ©rftaunen 2uft $u gönnen.

,,©d)on", fu(>r ber Säger fort, „fd)on al* ber borgen

graute, mar id) braußen beim Sörfter. ©d)on ift ber <J)a*

oiUon fo forgfid) umftettt, bajj feine £a$e herau* fann, oief

weniger ein 9Kenfd)."

„<£r ift", fprad) ber Surft gerührt, „er tfl ein oor*

treff(id)er Säger, 2ebred)t, unb ein treuer Liener be* fürfl*

fidjen £aufe*. bettet er mid) au* biefer ©efahr, fo fann

er ftd)er auf eine 23erbienftmebaitte redjnen, bie td) fefber

erfinben unb ausprägen faffen werbe, »on ©Über ober »on

©olb, je nad)bem bei ber ©rftürmung be* <Pat>itton* weniger

ober mehr SQfenfdjen gebrieben ftnb."

„<£rfauben", fprad) ber Säger, „errauben ©ie e*, burd)*

faud)tigfler £err, fo gehen mir nun g(eid) an* 2Berf. 2)a*

heißt, wir fd)fagen bie $hüre be* <Paoif(on* ein, nehmen

ta* ©eftnber, ba* barin häufet, gefangen, unb atte* ift oor*

über. 3a, ja, ben Äerf, ber mir fo oft entfd)füpft, ber fotd)

ein oerflud)ter ©pringer ift, ben oerbammten Äerr, ber ftd)

bort im tyaoitton al* ein ungebetener ©aft fefbft einquartiert

hat, ben Witt id) fd)on faffen, ben ©ptybuben ben, ber fträu*

lein Sutten turbirt hat!" —
„2Beld)er ©pifcbube", fragte bie SRäthin 93en$on, in ba*
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Limmer tretend „mefd)er ©piijbube bat gurten turbtrt?

2Booon fpredjt 3br, guter 2ebred)t?" — 25er 3rürft fetyritt

feterlid), bebeutfam, rote jemanb, bem große*, ungeheure*

begegnet, ba* er mit atfer ©tärfe be* ©eilte* bemüht ijt

$u tragen, ber 23en$on entgegen. (St faßte ibre £anb,

brüefte fte järttid) unb fprad) bann mit febr metdjer ©timme:

„93enjon! ©elbft in ber einfanden, tiefften ^urüergejogem

beit forgt bie ©efabr bem fürftfid)en ipaupt. <£* ift ba*

2oo* ber durften, baß a((e 9J?ifbe, äffe ©üte be$ £er$en$

fle nid)t fd)ütyt oor bem feinbfid)en ©ämon, ber ben 9teib,

bie £errfd)fud)t entflammt in beröruft oerrätberifd)er 95a*

fatten! — 93en$on, bie fd)roäraefte SBerrätberet bat ihr

fd>fangenbaarige* SOfebufenbaupt erhoben gegen mid), ©ie

ftnben mid) in ber bringenbften ©efabr! — SIber bafb tjt

ber >2lugenbricf ber ivatajtropbe ba, biefem ©etreuen Oer*

banfe id) t>UUtid)t barb mein 2eben, meinen Sbron! —
Unb ift eS anber* befd)(offen — nun fo ergebe id) mid) in

mein ©d)icffaL — 3d) weiß, Söenjon, ©ie fonferoiren 3(>re

©effnnungen gegen mid) unb fo fann id) rote jener Äönia,

in bem Srauerfpiel eine* beutfd)en £>id)ter$, mit bem *Prin*

$efltn ipebroiga mir neufid) ben Zbet »erbarb, bod)ftnnig

rufen: „9tid)t* ift oertoren, benn ©ie bleiben mein!" —
Äüfien ©ie mid), gute Söenjon! — Sbeure* 9Kafd)en, mir

jtnb unb bleiben bie 5ttten! — ©uter ©Ott, id) rabotire

roobf in ber ©eefenangjt! — Saffen ©ie un* gefaßt fepn,

meine Siebe, wenn bie 95errätber gefangen jtnb, roerb' id)

fic mit einem 93ficf t?ernid)ten. — Seibjäger, e* beginne ber

Angriff auf ben ^Paoüfon." — ©er Setbjäger roottte fd)ne(f

fort. ,,£art/' rief bie 93en$on, „roa* für ein Angriff? —
auf me(d)en ^atutton?"

©er Seibjäger mußte auf ben 33efebl be* dürften nod)*

mar* über ben ganzen 93orfaß genauen Rapport abjtatten.

3mmer mebr unb mebr fd)ien bie 93en$on burd) be*
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2eibjäger$ (arrjabfung gefpannt gu werben. er geenbet,

rief bie 93en$on tadjenb: „9tun ba* ijt ba* brottigfte 9ttifr

»erftänbnijj, ba$ e$ roobr geben mag. 3d) bitte, gnäbigjter

Jperr, baf? ber Dörfler mit feinen 2euten fogleid) nad) £aufe

gefdjitft werbe. — <£$ ift oon gar feiner 93erfd)roörung bie

ftebe, ©ie beftnben ftd) ntdjt in ber minbejUn ©efabr, gnä*

bigfter £err! — £)er unbefannte ©ercobner be$ tyaoiHonS

ijt fdjon 3br ©efangener."

„2Ber", fragte ber Surft t»ott Grrftaunen, „rcer, meCdjer

Ungrücfferige beroobnt ben <Pat>iffon obne meine Ertaub*

ni6?" -
„<§i %Q?t raunte bie 93enjon bem Surften in* Dbr, „e$

ijt «Prinj £eftor, ber (Td> im tyaoiffon verbirgt!"

©er Surft praßte einige ©djritte jurücf, af* träfe ihn

pföfjrtd) ein ©d)fog oon unffdjtbarer Jpanb, bann rief er:

„2Ber? — roie? est-il possible! — 93enjon! träume id>? —
<Prinj £eftor?" ©e* prjlen 33tidfe fielen auf ben 2eib*

jäger, ber ganj oerbrüfft ben £ut in ber Jpanb aufammen*

tntffte. — „Säger", fd>rte ber Surft ihn an, „Säger! ©djeer'

er jtd) hinab, ber ftörfter, bie Seute, fTe fotten fort — fort

nad) £aufe! fein9tfenfd) fott ffd> bfiefen raffen ! — Senjon,

roanbte er jld) bann jur 9*ätbin, gute ©enjon, fönnen Bit

c* <Sid) oorftetfen, einen Äerf, einen ©pi^buben hat 2eb*

red)t ben tyrinjen Jpeftor genannt! — £)er UnglücfIid>e! —
2)od) e$ bltibt unter un$, 33en$on, e$ ijt ein 6taatt>

gebeimnifj. — ©agen ©ie, erffären ©ie mir nur, nrie e* ge*

fd>e(>en Fonnte, baf? ber <Prin$ oorgiebt abjureifen, unb jld)

hier oerfteeft, al$ rootfe er auf Abenteuer ausgehen?"

Die 93enjon fab jtd) burd> bie 93eobad)tungen beä 2eib*

jäger* au* großer 23erregenbeit gerettet, £atte fTe ftd> oofl*

fommen überzeugt, bafj ei ibrer Beiti nid)t ratbfam, bem

Surften bie ©egenroart be$ ^rin^en in ©iegbart$(>of, am

roentgjten aber feinen 5fnfd)fag auf Sutten entbeefen, fo
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tonnte bod) aud) bie ©adje md)t in ber Sage bleiben, bte

mit jeber Minute ffd) für Julien, für ba* ganje 23erbäft*

ni& ba* ffe, bie 93enjon felbft, mit aller 9Kübe aufredjt er*

bielt, bebrobfid>er gehalten mu&te. 3e$t, ba ber 2eibjager

ben ©djfupfroinfef be$ grinsen erlaufdjt unb biefer ©efafor

lief, auf nidjt febr ebrenoolle 2öeife beroor gebogen $u wer*

ben, fonnte, burfte (Te ibn oerratben, ohne 3ulia <Prei$

ju geben. Bit erflärtc alfo bem dürften, bajj mabrfd^cinlid)

ein Siebefymiit mit ber <Prin$efjtn Jpebmiga ben <prin$en

oermod)t, eine fd>nette 5lbreife oorjugeben unb fTd> mit

feinem treuften Äammerbtener ganj in ber 9täbe ber ©e*

Hebten $u oerftetfen. £)afj bieä beginnen etroaä roman-

bafte$, abenteuerlidje* in ftd) trage, fcp nid)t fttl läugnen,

bod) meld>er Siebenbe babe nid)t £ang gu bergleidjen.

Itebrigen* fep M ^rin^en Äammerbiener ein febr eifriger

Sieb^aber tyra 9ianni unb burd) biefe ibr ba$ ©ebeimnij?

oerratben ivorben.

„£a!" rief ber ftürft, „bem iptmmel fet> e$ gebanft, fo

mar e$ ber Äammerbiener unb nid>t ber ^ring felbjt, ber

ffd) ju 3(>nen tn$ ipau* ftabl unb bann burd)$ ftenfter

fprang in bie Blumentöpfe, nrie ber ^age (Sberubin. —
Wix fliegen fd>on allerlei unangenehme ©cbanfen auf. ©in

<Prin$ unb burd)$ Senfter fpringen, mie fönnte (td> ba*

wobt in aller 2Belt reimen!"

„<£i", ermiberte bie 93en$on fdjaffifd) ladjenb, „id> fenne

bod) eine fürjttidje *Perfon, bie ben 2öeg jutn Seniler binau*

nidjt oerfd>mäbte, ali —

"

„<8ie", unterbrad) ber Surft bie SKätbt'n, „@ie alteriren

mid), 23en$on, ©ie afteriren mid; gang ungemein! —
©djroeigen mir oon »ergangenen fingen, überlegen mir

lieber, mad jelu mit bem ^ringen anzufangen! SCtfe Diplo-

matie, alle* <8taMvtd)t, alle* £ofgefety (>olt ber Teufel in

biefer oerbammten Sage! — ©otf id) ibn ignorirenV — fott
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id) ihn aufättig finben? - fott id) — fott M>? Sitte* brcbt

\id) in meinem ßopfe wie ein SBirbef. £>a* fommt baoon,

wenn fürflttd>e Häupter ftd) au wunberfid)en 9ioman(rreid)en

herab mürbigcn!"

2Me 93enjon wußte in ber $hat nid)t, wie ba* weitere

93erhäftniß mit bcm ^rinjen $u formen, ©od) aud) biefer

93 erregen heit mürbe abgeholfen. 9tod) ehe bie SRäthin näm--

iid) bem ftürjten antworten fonnte, trat ber afte (üajtettan

9iupert herein unb überreid)te bcm durften ein ffein $u*

fammengefaltete* bittet, inbem er fd)e(mifd) töd)efnb Oer*

ffdjerte, e* fäme oon einer ho(>en <Perfon, bie er gar nid)t

weit oon hier bie Grfrre hätte unter <6d)foß unb SKiegef $u

bewahren. „<5r wußte", fprad) ber %üv\i fe()r gnäbig ju

iu bem Birten, „er wußte affo, Rupert, baß — ? 9tun td)

habe ihn immer für einen ebrfidjen treuen Liener meine*

Jpaufe* gehalten, unb er hat jtd> aud) jeijt af* einen fo(d)en

bewährt, ba er, wie e* feine <Pflid)t war, bem 93efehf

meine* erhabenen ©ibam* gehord)et. — 3d) werbe an feine

Belohnung benfen." Rupert banfte in ben bemütbigften

3(u*brücfcn unb entfernte ftd) au* bem Limmer.

<£* begiebt ftd) gar oft im Sehen, baß einer für be*

fonber* ehrfid) unb tugenbhaft gehatten wirb, gerabe in

bem Qtugcnbficf, wenn er einen ©pifjbubenftreid) begangen.

3)aran bad)te bie 33enjon, bie oon be* ^ringen böfem 5ln*

fd)(age befier unterrid)tet unb überzeugt war, baß ber afte

beud)(erifd)e Rupert in ba* böfe ©cbeimniß eingeweiht.

55er gürft erbrad) ba* ftiittt unb (a*:

Che dolce piü, che piü giocondo stato

Saria, di quel d'un amoroso core?

Che viver piü felice, e piü beato,

Che ritrovarsi in servitü d'Amore?

Se non fosse l'huom sempre stimulato

Da quel sospetto rio, da quel timore,
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Da quel martir, da quella frenesia,

Da quella rabbia, detta gelosia.

3n btefen ©erfen eine* großen £>id)ter* ftnben

©ie, mein Sürft, bie Urfad)e meine« geheimnisvollen

beginnen*. 3d> glaubte mid) nid)t geliebt von ber,

bie id) anbete, bie mein 2eben ift, all mein ©ebnen

unb £offen, für bie alle brunftige ©lutb lobert in ber

entflammten 93rttft. 2Öobl mir! — id) habe mid) eine*

beffem überzeugt, id) weif? feit wenigen ©tunben, ba0

id) geliebt bin, unb trete au« meinem ©d)lupfn>infel

l)er»or. — Siebe unb ©lücf, ba« fep ba« 2ofung$roort,

ba« mid) anfünbigt. — 23alb begrübe id) ©ie, mein

Surft! mit ber <£nrfurd)t be* ©ohne*.

^eftor.

95ielleid)t ift e* bem geneigten Sefer nid)t gan$ unlieb,

roenn ber SBtograpb hier auf jrcei ©efunben bie ©efd)id>te

ruhen lägt unb ben Sßerfud) einer Ueberfe^ung jener italtä*

nifdjen 23erfe einfd)iebt. — ©ie fönnten ungefähr alfo lauten:

©äb 1

* fügre* nod), gäb^ höhere« <*nt$ücfen,

Sil« wenn ba« £erj entbrannt in brünft'ger Siebe?

Äönnt' ben ein feefgre« £tmmel«(oo« beglütfen,

©er in be« mäd)t'gen ©otte* Sefleln bliebe?

JBermödjte nid)t ben ?0?enfd)en ju berütfen

©er ftnftre ©eift, 23erbad)t! ber %uvd)t ©etriebe,

Sroftlofe Dual, ©abnftnn« mud)crnber ©aamen,

©er £ölle Surie, <£iferfud)t ihr tarnen!

©er Surft la« ba« 93i(let amei*, breimal fehr aufmerf*

fam burd), unb je öfter er e« la«, befto ftnftrer jogen tfd)

bie Sölten auf feiner ©tirne jufammen. „©en^on", fprad)

er enblid), „23en$on! roa« ift ba« mit bem ^rinjen? 93erfe,

\tati&x\i^d)t 93erfe an ein fürftlid)e* £aupt, an einen ge*

frönten ©djroiegervater, ftatt beutlid)er, vernünftiger <5r=
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ffärung? - 2Ba$ fott ba$! - <g$ ift fein 93erftanb barin.

— Der Britta fdjeint überfpannt $u fepn auf ganj unge*

t>ü(>rrtd;e SGBeife. £)ie 23erfe fpred>en, fo »ier id) baoon »er*

(Ufte, »on bem ©fütf ber Siebe unb oon ben Duafen ber

<£iferfud;t. 2Bad iptfl ber <|)rin$ mit ber <5iferfud)t, auf

wen um taufenb JpimmefSwißen fann er hier eiferfüd)tig

fepn? - ©agen ©ie mir, gute Söenjon, ftnben ©te in biefem

bittet be$ grinsen aud) nur ein ftünfdjen gefunben $tenfd)en*

oerftanb?"

©ie SBenjon entfette ftd> über ben tieferen ©inn, ber

in ben SBorten be$ <Prin$en Tag unb ben ftc nad) bem, wa$

jtdj geftern in ihrem £aufe begeben, itid)t erratben fonnte.

3ugfetd) mußte fte aber bie feine SBenbung bewunbern, bie

ber <Prin$ erfonnen, um ohne weitern SJnftofi au* feinem

93erjtecf hervortreten ju bürfen. 2Beit entfernt, ftdj aud)

nur (eife barüber gegen ben durften $u äußern, mühte jte

ffd) aber, aud ber Sage ber $>inge fo oief 93ort(>eir $u Riehen,

af$ nur mög(id). ÄreiMer unb SWeifter Abraham, ba$ waren

bie ^Perfonen, i>on benen fte Verwirrung ihrer geheimen

tyfäne befürdjtete, unb gegen biefe glaubte fte jebe SBaffe

braud>en ju müiTen, bie if>r ber gufaK in bie £anb fpielte.

©te erinnerte ben Surften baran, wa$ fte ihm über bie

Seibenfdjaft gefagt (>atte, bie in ber ^rtnaefjtn 93rujt

empor gefobert. £)em ©djarfbfttf be$ <Prin$en, führte fte

ferner an, fönne bie ©timmung ber ^rinjeffln eben fo

wenig entgangen fepn, ate Kreimer* feftfame* überfpannte*

Setragen ihm 5fafajj genug gegeben haben rnüffe, irgenb ein

wafmfTnntge* 93erbärtnijj jwifd)en beiben ju oermuthen. ©o

fep hinlängfid) erffärt, warum ber <Prin$ ben ÄreiSfer auf

ben $ob oerfofgt, warum er, ba er ben freister getöbtet $u

haben gegfaubt, bem ©d)merj, ber Verzweiflung ber <prim

jefffn au* bem 2ßege gegangen, bann aber, aft er oon Äretä-

(er$ geben unterrid>tet, oon Siebe unb ©e(mfud)t getrieben
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jurücfgefebrt fep unb bie tyrinaefim f>eimlid> beobadjtet habt.

9tiemanbem anber* M Äreiälern habe baber bie Griferfudjt

gegolten, oon ber bie 95erfe be$ <Prin$en fpr<5d>en, unb e* fep

um fo nötbiger unb ratbfamer, bem Ärettler fortbin feinen

Aufenthalt in ©iegbartSbof ju gejlatten, a($ er mit bem

SWeijter Abraham ein gegen alle 95erbäftniffe be$ ^>ofeö ge*

ridjtete* Gomolott gefdjmiebet $u haben fdjeine.

„93en$on", fprad) ber ftürft fehr ernftbaft „93en$on, id>

habe barüber nadjgebadjt, ma$ ©ie mir über bie unmürbige

Neigung ber tyrinaefftn gefagt haben, unb glaube je^t oon

allem aud> nidjt ein ©ort. ftürftlidje* 23lut mallt in ben

Abern ber ^rinaefjtn." —
„®lauben ©ie", fuhr bie SBenjon heftig auf, inbem fie

bi* unter bie Augen errötbete, „glauben @ie, gnäbigfter Jperr,

baß ba$ fürjtlid)e SBeib über ben *Pul$fd)lag, über bie innere

Aber be$ Sebent gebieten fönne mie fein anbereSV"

,,©ie fTnb", forad) ber $ürft oerbrießlid), ,,©ie |Tnb

heute in fehr feltfamer ©timmung, SRätfnn! — 3d> mieber*

hole e$, entftanb in bem £erjen ber tyrinaefjtn irgenb eine

abgefd)tnacfte Seibenfdjaft, fo mar baö nur ein franfhafter

Zufall — ein Äramof fo $u fagen — fte reibet ja an ©pa$*

men — oon bem fte fTd> fefjr balb gana erholt (>aben mürbe,

©ad aber ben Äreiäfer betrifft, fo ijt ba$ ein gana amü-

fanter 9J?enfd), bem nur gehörige Kultur fehlt. 3d) f<*nn

ihm gar nidjt foldje übermütige Äecffjeit zutrauen, fid> ber

tyrinaefftn annähern ju motten. Äecf ijt er, aber auf gana

anbere SBeife. ©lauben Bit mohl, 25enaon, baß nad> feiner

munberlidjen Art gerabe eine tyrinjefjtn bei ihm gar fein

©fücf mad>en mürbe, fouT ci benfbar feon, baß eine ber*

gleidjen hohe <Perfon ftdj berablaffen fönnte, in ihn oerliebt

^u merben? 3)enn — 93enjon, entre nous soit dit — er

mad)t jTd) gar nidjt fonberltd) oiel au$ un$ hohen Häuptern,

unb ba* ifl eben bie lädjcrlidje abgefdjmacfte Sborbeit, bie
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ihn unfähig marf.n am £ofe $u »erroeitcn. 9Kag er baber

entfernt bleiben; febrt er ober jurüdf, fo fep er mir ber^id)

roißfommen. Denn nid>t genug, baß er benn bod), mte id)

oom $fteifter Olbrafjam - ja ben Sfleifter 2tbraf>am, ben

(äffen ©te mir au* bem ©piefe, 93enjon, bie Comprette, bie

er gefdjmiebet, haben immer $um 2Bobf be$ fürftticfyen #aufe$

gereid)t. — Bie id) bod) fagen moHte! 3a! — 9tid)t genug,

bag ber Äapettmeifter, mie mir «JKeifter Abraham gefagt,

Hieben müiTen auf ungebübrfid)e äöeife, uneradjtet er von

mir freunMid) aufgenommen fo iß unb bleibt er ein ganj

gefreuter gftenfd), ber mid) amüfTrt tro$ feinet närrifd>en

2Befen$, et ceia suffit!"

Die sRätbin etftarrte bor innerer 2Butb, fTd> fo faft ab*

gefertigt $u fefjen. Dbne e$ $u abnen mar fTe, al$ fle fröb*

lid) ben ©trom Oinab fdjmimmen mottte, auf eine oer*

borgene Älippe geflogen. —
Gr* entftanb auf bem ©d)foßbofe ein grojjeä ©eräufd).

@ine lange SReibe 2Öagen raffelte fjeran, begleitet oon einem

ftarfen (Sommanbo grof?ber$oglid)er £ufaren. Der Ober;

bofmarfd)att/ ber tyräjlbent, bie SRätbe be* Surften, mehrere

r>on ber »ornebmen Seit auä ©iegbartäroeiler fliegen au*.

Dortbin mar bie Wad)tid)t gekommen, baf? in ©iegbart*bof

eine miber ba$ 2eben be* Surften geridjtete fteoolutton auS-

gebrodjen, unb nun famen bie ©etreuen nebft anbern 95er*

ebrern be* #ofe$, ftd) um bie ^erfon be* Surften ju (teilen,

unb brachten bie 93ertbeibtger be* 93aterlanbe* mit, bie fte

ftd) oom ©ou»erneur mit Dieter TClje erbeten.

95or rauter 95etbeurungen ber SSerfammclten, baf? fte

Seib unb Sehen für ben gnäbigften £errn ui opfern bereit

mären, fam ber Surft gar nidjt au SBorte. <£ben mouT er

enblid) beginnen, al* ber Dfffyter, ber ba* (Jommanbo fübrte,

berein trat unb ben Soften nad) bem DperationSplan fragte.

<£* liegt in ber menfd)lid)en 9tatur, baf? menn bie ®v
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fahr, bie uns $urd)t einjagte, (td) oor unfern 9fugen auf;

loft in einen eitlen nid)tigen *J>opan$, unS bieS immer mit

großem Unmuth erfüttt. Der ©ebanee, ber »trf(id>en ©efaf*

gtücffid) entgangen &u fe$n, ntd)t, baß gar reine oorhanben,

erregt unS ftreube.

©o gefdjab eS benn aud), baß ber $ürfi feinen Unmutf),

feinen SBerbruß über ben unnötbigen Sumuit faum unter*

brütfen tonnte.

Daß ber gange Särm über ein 6tettbid)etn eine* Cammer*

bienerS mit einer gofe, über bie romanhafte <3Nferfüd)teUi

eines »ertiebten Dringen entflanben, fottte, fonnte er bae

fagen? @r fann hin unb her, bie afjnungSootte ©titte im

Baal, nur unterbrodjen oon bem muthigen, @ieg berfpretfyen*

ben 2Biehern ber #ufarenpferbe, bie braußen (netten, brürfte

ihn breiern nieber.

@nbtid> räusperte er (Td) unb begann fefjr pat^etifer):

„Steine Herren! Die rounberbare ftügung beS £tmmefS —
roaS motten ©ie, mon ami?"

?0?it biefer an ben £ofmarfd)a(f gerichteten fcrage unter»

brad) ber ftürft (Td) fetbft. ffitrKtd) hatte ber £ofmarfd)afl

(td) mehrmals gebütft unb burd) Sötitfe ju berjlehen gegeben,

baß er etwas widrige* gu hinterbringen. @S fam ^eraui,

baß fo eben ffd) <prin$ £eftor merben raffen.

DeS dürften ©e(Td)t Vetterte (Td) auf, er fab, baß er

über bie bermeintttd)e ©efabr, in ber fein £bron gefd)roebt,

fehr fur$ fepn unb bie efjrroürbige SSerfarnntfung roie mit

einem 3auberfd)fage in eine SBemißfommnungScour umfe^en

Mnne. <£r tbat bieS! —
9iid)t fange bauerte eS, fo trat ^Prinj £eftor fjeretn,

in ©afauniform gfänjenb geHetbet, fd)dn, fräfttg, ftorj wie

ber fernf>intreffenbe ©ötterjüngrtng. Der ftürft machte ein

paar <Sd)ritte oorroärtS ihm entgegen, fuhr aber aud) gfetd)

iurücf, als träfe ihn ber Sötifc. Did)t hinter bem tyrinjen
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£eftor her fprang 'Vrina S&natiii* in ben ©aar. Der fütft*

ftd>e iperr würbe (eiber mit jebem Sage bämtfdjer unb ah

gefd)tnacfter. Die £ufaren auf bem ©d>fofjhofe mußten ihm

gan$ auänehmenb gefallen haben, benn er hatte einen Jpufaren

oermod)t, ihm ©äbet, $afd>e unb Sfdjatfo $u geben unb ftd>

in Hefe £errlid)feiten gepult. — So furbettirte er, al* fä§e

er $u <Pfcrbe, in furzen ©prüngen mit bem bfanfen Säbel

in ber ftauft im ©aaf umher, inbem er bie eiferne ©d>eibe

tüdjrig auf bem ©oben nadjflirren fiep, unb (ad)te unb

*id>erte babei ganj ungemein anmuthig. „Partez — decampez!

— Allez-vous en — tout de suitc." ©e rief ber ftürft mit

glübenben klugen unb bonnernber ©timmc bem crfdjrotfenen

3gnaj entgegen, ber ftd) ganj gefd)ioinb baoon madjte.

deiner oon ben Olnmefenben hatte fo menig Zatt, ben

tyrinien Sgna^, bie ganje ©jene au bemerken. —
Der ftürft, im ootffUn ©onnengtan^ ber oorigen Sttilbe

unb $reunblid)feit, fprad) nun mit bem ^rin^cn einige

SSorte, unb bann gingen beioe, ber ftürft unb ber ^tin^ im

Greife ber 93erfammeften umher unb rebeten mit biefem,

jenem ein paar 2öorte. Die <£our mar beenbigt, b. h. bie

geifheidjen, tiefunnigen Lebensarten, beren man ftd) bei

fofdjer ©eregenheit JU bebienen pflegt, maren gehörig Oer-

fpenbet unb ber Surft begab jtdj mit bem ^rinjen in bie

©emäcfyer ber ftürfttn, bann aber, ba ber ^rinj barauf be-

flanb, bie geliebte 93raut ju überrafdjen, in ba* @emad) ber

<J>rin$efftn. ©ie fanben 3utia bei ihr. —
SDfit ber £aft be$ feurigften Liebhaber* flog ber %>rini

hin $ur ^rinaeffin, brückte ihre ipanb bunbertmal järtlid)

an bie Sippen, fdjmur, bap er nur in bem ©ebanfen an ftc

gerebt, ba£ ein unglütffid>e$ 9Kifjoerftänbniß ihm bie dualen

ber Jpöüe bereitet, ba§ er bie Trennung oon ber, bie er am

bete, nid>t länger ertragen Jönne, bafc nun ihm alle ©ee%
feit be* ipimmel* aufgegangen. —

211



#ebroiga empfing Den tyrinjen mit unbefangener fetter;

feit, bie ihr fonft eben nid)t eigen, ©ie begegnete ben järt--

fid>en Siebfofungen be$ <Prinäen gerobe fo, roie e* eine

<8raut wobf tbun mag, o(>ne ftd) im 95orau$ ju kiel $u »er*

geben; ja fte t>erfd)tnäbte e* nid)t, ben ^rin^en mit feinem

93erflerf ein wenig aufauaiebn unb $u &erjtd)ern, baß fte

Beine Sermanbfung bübfd)er unb anmutbiger ftd) benfen

fönne, aU bte eine* £aubenftocf$ in einen tyrinjenfopf.

£)enn für einen Jpaubenftotf habe fte ben Äopf gehalten, ber

ftd) in bem ©iebeffenfter be$ ^atuKon* bftcfen raffen. Die*

gab ^nrafj $u aHertei artigen 9ted?ereien be$ grücfrid)en

<Paar$, bie felbft ben dürften ju ergöfjen fdjienen. 9tun

glaubte er ben großen 3rrtfmm ber 93en$on 9*ücf{Td)t$ be$

Äreisrer erjl red)t einjufeben, ba nad) feiner Meinung

^ebroiga'* Siebe $u bem fd)önften ber Banner f!d) beutrid)

genug auäfprad). GJeift unb Äörper ber *Prin$effTn fd)ienen

in ber feftenen hoben 93fütbe $u flehen, nne fte glücftidjen

brauten gana befonberä eigen. — ©erabe entgegengefe^t

oerfneft e$ ftd) mit Julien. ©0 wie fte ben tyrinjen erbriefte,

bebte fie aufammen, t>on innerm ©d)auer erfaßt. 93ta0 mit

ber $ob ftanb fie ba mit tief JU 93oben gefenften Mugcn,

feiner Bewegung mäd)tig, faum fähig, ftd) aufred)t jii er*

haften. —
9tad) einer guten SBeife wanbte ftd) ber *Prin$ gu Suficn

mit ben SBorten: „gräuletn 93en$on, wenn id) nid)t irre?''

„@ine $reunbin ber ^rinjefftn oon ber früheren Äinb^

beit her, greid)fam ein ©djweflempaar!" — SBäbrenb ber

$ürft biefe Söorte ftvad), hatte ber <Prinj 3ttffa't Jpanb

gefaßt unb ihr reife, reife jugebaud)t: „9tur bu bift'*, bie

id) meine!" — 3u(ia fd)wanfte, Sbränen ber bitterften

5lngft brängten ftd) unter ben SCBimpern her&or; fte märe

niebergeftürat, hätte bte tyrinjefftn nid)t fdjnett einen ©effef

herbei gefd)oben.
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,/3uria", fprad) bie ^HnjeffTn reife, inbem fte ftd) über

bie Qtermfte hinüber beugte, „Sufia, faffe bid) bod) nur! --

iUbneft bu benn nidjt ben harten Äampf, ben id) fampfe?"

— £)er Jürjt öffnete bte $hüre unb rief nad) eau de Luce.

„©ofdjeS", fprad) ber ihm entgegentretenbe 9D?eifter Abraham,

„ford)e$ führe id) md)t bei mir, aber guten Stether. 3jt

jemanb ohnmäd)tig geworben? — Liether hilft aud)!"

„@o fommt", ernuberte ber $ürft, „fo fommt fdjneH

herein, 9Jteifter Abraham, unb helft $rdufem Julien."

T>od) fo mie 9)?ei|ter Abraham in ben ©aar trat, folfte

fid) ba$ Unerwartete begeben.

©eifterbfeid) jtarrte <Prinj £eftor ben 9Jfeijter an, fein

ipaar fd)ien ftd) ju fträuben, fafter 'tfngftfdjroeifj if)tn auf

ber ©tirne $u flehen. <£inen <§d)xitt oorroärt*, ben 2eib

jurücfgebogen, bie 2Trme bem Wetfrer entgegengeftrecft, mar

er bem 9)tafbeth $u oergfeid)en, roenn ptö^fid) 93antV$ ent-

fe$fid)e$ blutige* ©efpenft ben teeren <pratj ber Safer füllt.

— 9tufng hofte ber OTcifler fein $töfd)d)en heroor unb

mottte ftd) 3utien nahen.

T>a mar e$, ar$ ermanne ftd) ber <Prinj roieber sum

l'eben. „©eoerino, fepb 3hr'* ferbftV" — ©o rief ber «Prinj

mit bem bumpfen $on be$ tiefflen <?ntfe$en$. „Sltterbingä",

erroiberte Weifter Abraham, ohne im minbeften au* feiner

9iuhe $u fommen, ohne nur bie 9J?iene $u oeranbern, „atfer-

bing*. <$i ift mir lieb, baß 3br @ud) meiner erinnert,

gnäbigfter Jperr; id) hatte bie @hre, <£ud) oor etrid)en 3af>ren

in 9teapef einen Keinen £)ienft $u erjeigen."

©er 9fleifter trat nod) einen ©d)ritt oorwartä, ba faßte

ihn ber <Prin$ beim #rm, m tön mit ©emart auf bie ©eite

unb nun erfolgte ein fur$e$ ©efprad), oon bem niemanb

ber im ©aar beftnbfidjen etwa* oerflanb, ba e$ ju fdjnell

unb im neapo(itanifd)en QiaUH geführt mürbe.

„©eoerino! — ißie fam ber 9ttenfd) ju bem 93irbnifj?"
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,,3<f) gab e* ihm jur ©duiftrcebr gegen <£ud)."

„2ßei(j er?"

„Wein !"

,/Berbet 3br fd>meigen?"

„3ur Jeit - ja!"

„Getffilto! — Me teufet finb mir auf ben ipal$ ge^

(>e(?t! - 2öa* nennt 3br jur 3eit?"

,,©o lange artig fepb unb ben Äretefer in 9lube

fafjt unb aud) jene ba!" —
— 9tun tieft ber ^rinj ben 9J?eifter (o$ unb trat an ein

ftenfter. - Sufia Hatte \~id) inbeflen erboft. ttttt bem un»

befdjreibfidjen Wuflbrutf nerjjerrei^enber SBenmutb ben

9)?etjler Abraham anfdjauenb, tigerte dt mehr ali baft fle

fprad): „D mein guter, lieber 9)?eijter, ^f>r fönnt mid>

wohl retten! — Wdjt wahr, 3br gebietet über fo mandjeSY

— <£ure 2BiiTeufd>aft tann nod) alle* jutu ©uten renfen!"

- ©er Weifter gemährte in Sulia
1

* SSorten ben wunber*

barjten Jufammenbang mit jenem ©efpräd), aii habe fle in

ber höheren <£rfenntnitf be$ $raum* af(e$ »erjtanben unb

miffe um ba$ ganje ©ebeimnifj!

„Du bift", fprad) ber 9)?eijter Julien feife in* Dbr,

„bu bift ein frommer (Jngef, unb barum hat ber ftnftre

ipottengeijt ber ©ünbc feine 9)?ad)t über bid>. »ertraue

bid> mir gan$; fürdjte nidjt* unb fafie bid> mit a((er Straft

be$ ©eijte*. — Denfe aud) an unfern Sobanne*."

rief 3u(ia fdjmerafid), „ad) Johanne*! — er

febrt jurücf, nid)t wahr, OTetfletV id) merbe ihn mieber;

feben I"

„©eroifj," erroiberte ber 9Äei(ter unb fegte ben Singer

auf ben 9»unb; 3u(ia »erftanb ihn. -

Der <prinj mühte ffd), unbefangen ju fd)etnen; er er*

jahlte, ba0 ber 9)?ann, ben man hier, wie er »ernebine,

SWeijler Abraham nenne, uor mehreren Sahren in Neapel
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3euge einer fefor tragifd>en Gegebenheit geroefen fep, in bie

et, ber ^rin^ felbfl »erjlodjten, roie er geliehen muffe. —
Die Gegebenheit *u erjähfen fep je$t md)t an ber peit, bod)

»otfe er funfttg bamit nidjt aurütfhatten. —
Der ©türm im Snnern mar ju heftig, al$ bafj fein

iofen nidjt auf ber Dberfttdje hätte \ld)tbat fepn fotten,

unb fo flimmte be* ^rin^en t>erflörte* 5lntrt0, bem jeber

©(uWrropfen entfdjrounben fd>ien, febr fd)ied)t überein mit

bem g feid>gü feigen @efpr<Sd>, ju bem er jtdj nun jroang, um

nur über ben fritifdjen Moment htnmeg $u fommen. Geifer

a($ bem ^rinjen ge(ang e* ber «Prinjefitn, bie ©pannung

be* Augenbftcf* gu beilegen. SHit ber Ironie, bie fefbjl ben

Argroobn, bie Gerbittrung &erflüd)tigt jum feinflen £ohn,

«etfte £ebwtga ben «Prinzen umher in bem Sabprinth feiner

eignen ©ebanfen. @r, ber geroanbtefle Hertmann, nodj

me^ ausgerüstet mit allen Söaffen einer 9iud)n>fig?eit, bie

aüe* wahrhafte, jebe ©ejlaftung be$ Sebent »ernidjtet,

»ermodjte nidjt biefem feftfamen Söefen $u miberjlehen.

3e lebhafter £ebroiga fprad), je feuriger unb jünbenber

bie Glifce be$ geiflreidjflen ©potte* einfdjfugen, bejlo »er*

wirrter, beängfligter fdjien ftd> ber <Prin$ $u führen, bi$

bie* ©efühf *um Unerträgftdjen flieg unb er fid> fdjneü

entfernte.

Dem dürften gefdjah ba$, roa$ ihm bei fofdjen An-

flögen jebe$maf $u gefdjehen pflegte; er wu0te gar ntdjr,

ma$ er »on bem Affen benfen foüte. @r begnügte ftd> mit

einigen franiöjtfdjen Grotfen ohne fonberfidje Gebeutung,

bie er bem <Prin$en jumarf unb bie biefer mit eben fofdjen

erroiberte.

Der ^)rini mar fd)on jur $6üre hinauf, aU £ebroiga

plbfyid) im ganzen 2Befen »eränbert utm gujjboben nieber-

flarrte unb mit einem feftfamen, ba$ £erj burd)fdmeibenben

Zon taut rief: „3d> febe bie brutige ©pur be* «Biörber*!"
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— $)ann fdjien (Tc au* bem Sraum ju ermad>en, brücfte

Suiten ftürmifd) an ibrc «ruft unb ri^peUe ihr $u: „Äinb,

mein arme* Äinb, laf? bid) ntdjt betbören!"

„©ebeimnifie", fprad) ber Surft »erbriejjltdj, „©ebeim*

nifie, @inbilbungen, Albernheiten, SRomanftreidje! Ma foi,

id) Jenne meinen ^>of nidjt mehr! — «Weiftet Abraham!

3br bringt meine Uhren in Drbnung, menn f?e nid)t richtig

gelten, id) mollt
1

, 3tyr Wnntet hier nadjfeben, ma* für

©djaben ba* «Räbermerf genommen, ba* fonft niemal* ftocfte.

— ©od), ma* i|t ba* mit bem ©et>erino?"

„Unter biefem Warnen", ermiberte ber 9J?eijter, „ließ

id) in Neapel meine opttfd>e unb medwnifdje Äunftftütfe

feben."

,,©o — fo," fpradj ber Surft, fab ben ?0?etfler ftarr

an, al* fdjmebe ihm eine Srage auf ben Sippen, brehte

ftd> aber bann fdjnell um unb »erließ fdjmeigenb ba*

Limmer. —
9Kan hatte geglaubt, bie ©enjon beftnbe ftd> bei ber

Sürftin, bem mar aber nidjt fo, fte hatte ftdj in ihre

SBobnung begeben.

3ulia feinte (Td> nadj ber freien 2uft; ber Stteifter

führte fte in ben ^)arf, unb luftmanbefnb burdj bie halb

entlaubten ©ange fpradjen fte oon £rei*ler unb feinem

Aufenthalt in ber Abtei. @ie maren an ba* $ifdjerf)äu*d)en

gefommen. 3ulia trat hinein, um ftdj ju erholen; Ärei*ler*

33rtef lag auf bem $ifd), ber SDfeifter meinte, e* fep gar

nid)t* barin, ba* 3ulia ©djeu tragen bürfe $u erfahren.

2öä(>renb Sulia ben ©rief gelefen, batttn ftd> ihre

Sßangen höher gefärbt, unb fanfte* fteuer, Abglanj be* er-

heiterten ©emütb*, ftrablte au* tfjren Augen.

„6iebft bu", fpradj ber SMeifter freunbltd), „ftebft bu

mo(;l, mein liebe* Äinb, mie ber gute ©eift meine* 3o*

hanne* aud) au* ber Seme tröftenb $u bir fpridjt? 9Ba*
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ba|t bu »on Debrobfid)en $lnfd)1ägen ju fürdjten, wenn

©tanbhaftigfeit, Siebe unb 9)?uth bid) fdjü^en r-or ben

93öfen, bie bir nadjftetten."

„SBarmfjerjiger Gimmel", rief 3u(ia mit emporge^

rid)tetem ®lid, Jd)tyt mid) nur »or mir felber!" ©ie

erbebte, rote im jähen ©d)retf über bie ©orte, bie fte wiflenfo*

au*gejto(jen. £afb obnmäd)tig fan* fte in ben ©eflef unb

bebecfte mit beiben Jpänben ihr gfübenbe* 5lntli$.

,,3d) »erflehe", fprad) ber 9)?eijter, ,,id) »erjte(>e bid)

nid)t, 9ttäbd)en, bu oerjlehjt bid) Metteidjt felbft nid)t unb

barum magjt bu bein eigne* 3nnre* red)t auf ben ©runb

erforfd)en unb bir nid)t* etwa oerfctyweigen au* wetd)fid)er

©djonung." —
©er SDfeijrer überlief Sufien bem tiefen 9tad)jtnnen,

in ba* \~it oerfunfen, unb fdjaute mit übereinanber

gefd>ragenen 5fcmen hinauf ju ber geheimnijwoflen ©fa*fugef.

— £>a fd)wo(l ihm bie ©ruft t>or ©e(mfud)t unb wunber*

barer Stynung.

,,£>id)", fprac^ er, „bid) muß id) ja fragen, mit bir

muß id> mid) ja beraten, mit bir, bu meine* geben* fd)öne*,

berrlid)e* ©eheimnif?! ©d)weige nid)t, faß beine ©timme

hören! T>\x weißt e* ja, niemals war id) ein gemeiner

gftenfd), unerad)tet mid) mand)e bafür hielten, ©enn in

mir gfühte aHe Siebe, bie ber ewige üBeltgeiit felbjt ijt, unb

ber ftunfe glimmte in meiner ©ruft, ben ber £aud) beine*

2Befen* anfad)te jur hellen fröbfid)en gfamme! — ©taube

nid)t, Ctyiara, baß bie* Jper^ barum, weil e* älter worben,

»ereifet ifr unb nid)t mehr fo rafd) 311 fd)(agen oermag at*

bamafS, ba id) bid) bem unmenfd)ftd)en ©eoerino entriß;

glaube nid)t, baß id) je^t weniger beiner werth geworben,

al* id) e* bamar* war, ba bu fefbft mid) auffudjtejt! —
3a! — laß nur beine ©timme hören, unb id) will mit ber

£aft be* Jüngling* bem $on fo ränge nad)rennen, bi* id)
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bid) gefüllten, unb bann wohnen wir wieber aufammen unb

treiben in jauterifdjer OJemeinfdjaft bie b&bere SKagie,

weldje alle «Wengen, felbft bie alfergemeinften, notfjgebrungen

erfennen ohne baran au glauben. — Unb wanbelft bu nidjt

mehr Uibiid) tritt auf @rben, fprid)t beine ©ttmme au* ber

©eijlerwelt au mir berob, fo bin id) aud) baimt aufrieben

unb werbe aud> benn wohl nod) ein tüdjtigerer Äerl, ate

id) jemal* gewefen. — Dod> nein, nein! — 2öie lauteten

bie tröftenben SBorte, bie bu au mir (prad)jt?

9tid)t erfaßt ber bleidje $ob,

Die im fersen Siebe tragen,

Dem glänat nod) ba$ Wbenbrotl;,

Der am borgen wollt' verjagen!"

„SWeifhr", rief 3ulia, bie fld) aud bem ©effel erhoben,

unb bem WUn in tiefem <£rftaunen augebordjt hatte,

„«Weiter! mit wem rebet 3<jr? wa* wollt 3»r beginnen? —
3br nanntet ben tarnen: ©eoerino; güfger Gimmel! rebete

ber tyrina, al* er tfd> oon feinem @ntfe$en erholt hatte,

eud; nid^ felbf* an mit biefem Warnen? SEBeldje* furdjt*

bare ®ef>eimniß liegt hier oerborgen?"

Der Sllte tarn bei biefen SBorten 3u(ia^ augenblictlidE)

aus? bem erhöhten ^uflanbe aurütf unb auf feinem ®ejtd)t

oerbreitete ftd), wie e* fdjon lange nktyt mel;r gefdjeben,

jene fettfame, beinahe grinfenbe $reunblid)*eit, bie mit

feinem Übrigend treuheraigen SBefen in bem wunberlidjflen

£wiefpalt ftanb unb fetner ganaen <?rfdE>e*nung ben Slnfirid)

einer etwa* unbeimlid>en ßarrifatur gab.

„«Wein fdjdne* $räulein", fpradj er mit bem grellen

£on, in bem auffdjneibertfdje ©ebeimnif!r4mer gewöbnCid)

ihre 2ßunber anaupreifen pflegen, „mein fd>dne* Sraulein,

nur ein wenig ©ebulb, id) werbe halb bie <£bre haben,

3bnen hier im ftifdjerbäu^en bie allerwunberbarfren
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Dinge ju aeigen. — Diefe tanaenben Wannfein, biefei-

serne Surfe, werter roeif?, roie alt jeber in ber ©efeflfdjaft

ifl, biefe &utomate, biefe *pa(ingeneften, biefe befortmrten

»Über, biefe ©ptifd>en ©iegel — aüe* bübfdje* magifdje*

©piefoeug, aber ba* befle febft mit «od). Wein miet-

bare* Wäbdjen ifl ba! — 93emerfen @ie, bort oben tftyt

ftc bereite in ber ©laäfugef. @ie fprid>t aber nod) nidjt,

<le ift nod) mübe oon ber weiten SReife, benn fie fommt

gerabe* 2Bege$ au$ bem fernen 3nbien. — 3n einigen

Sagen, mein fd)öne$ fträufein, fommt meine Unftdjtbare,

unb bann motten mir ffe befragen megen oe$ ^rin^en

£eftor, megen ©eoerino unb anberer SöegebnifTe ber 93er-

gangenbeit unb gufunft! — $ür jeijt nur etwa* mentge*

fd)t\d)tt$ 5lmüfement."

Damit fprang ber Weifler mit ber ©djnette unb Sebenbig*

feit eine* 3üngfing* im Limmer umber, 309 bie Wafdjinen

an, orbnete bie magifd^en ©piegef. Unb in atten rlöinfein

tvurbe e* rege unb febenbig, bie 5(utomate fd;ritten baber

unb brebten bie Äöpfe, unb ein fünfllidjer /pabn fdjlug mit

ben ftfügefn unb fragte, mäbrenb Papageien geüenb ba-

jmifdjen freifdjten, unb 3u(ia fefbfl unb ber Weifler flanben

brausen fo gut mie im Limmer. 3urien mottte, uneradjtet

fte an bergfeidjen hoffen genugfam gemöbnt, bennodj bei

ber feitfamen ©timmung be* Weifler* ein (Brauen an-

manbeln. „Weifler", fpradj (Te ganj erfdjrocfen, „Weifler,

ma* ifl (£ud> miberfabren?"

„Äinb", ermiberte ber Weifler in feiner ernflen Warner,

„Äinb, etma* fdjone* unb munberbare*, aber e* taugt

nid)t redjt, bafj bu e* erfäbrfl. Dod>! — 2af? bie lebenbig*

tobten Dinger bier ihre ftaren au*fpie(en, mäbrenb id) bir

oon mandjem fo oier oertraue, af* bir $u miffen nötbig

unb nü(j(id). — Weine liebt Sulia, beine eigne Wutter

bat bir ibr mütterfidje* iperj oerfd)fofTen, id) mtÜ e* bir
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öffnen, ba(j bu hinein au bficfen, baf? bu bie ©efabr, in ber

bu fdjroebfr, ju erfennen unb bid) ihr ju entgehen »ermagft.

— Grrfahre affo für^ erflc ohne weitere Umfdjweife, bafj

beine Butter nid)td geringere* feft in ihrem ©inn be*

fdjloffen hat af$ bid) — — — — — — — — —
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£rei*fer* JBrief an 9tteifter stfbratyam

Wein btt&Utbev ?0?ei(ler!

„La fin couronne les oeuvres!" hätte id) rufen fönnen,

rcie 2orb Gfifforb in ©bafefpeare* £einrid) bem ©ed)*ten,

al* ihm bfr fef>r cbte £er$og »on 9)orf ein* »erfe^t hatte

jum $obe. Denn beil©ott, mein £ut ftürjte fd)mer »er*

rounbet in* ©ebüfd) unb id) ihm nad), rüctring*, wie einer,

»on bem man in ber ®d)lad)t ju fagen pflegt: er fättt, ober:

er ifl gefatten. — £)ergleid)en Seute flehen aber ferten mteber

auf, bagegen tbat ba* aber <5uer 3fobanne*, mein lieber

$?eifter, unb ba* auf ber ©tette. — Um meinen fd>mer

»erwunbeten Güameraben, ber nid)t fo roobf an meiner ©eite,

af* über ober oon meinem Raupte gefallen, fonnte id) mid)

gar nid)t befümmern, ba id) genug $u tbun hatte, burd)

einen tüchtigen ©eitenfaty (id) nehme ba* 2Bort ©a£ hier

roeber in pbttofopbifd)em nod) in muftfafifd)em, fonbern

rebiglid) in g»mnajtifd)em ©inn) ber $?ünbung einer tyiftorc

au*$unmd)en, bie jemanb etwa brei &d)tittt baoon auf

mid) bieft. ©od) id) t(>at nod) mehr al* ba*, id) ging

pföljftd) au* ber 2)efenfn?e in bie ©ffenjtfee über, fprang

auf ben ^iftofanten ro* unb flieg ihm ofme weitere Um«

IWnbe meinen ©totfbegen in ben 2etb. — 3mmer habt 3br

mir ben 93orn>urf gemad)t, Sttetfter! bag id) be* bijtorifdjen

©tpl* nid)t mäd)tig, unb unfähig etwa* ju erjähfen, ofme

unnü^e ^hrafen unb 21bfd)n>eifungen. 2Ba* fagt 3br $u

ber bünbigen ©arftettung meine* itariänifd>en Abenteuer*

in bem ^arf $u ©iegf;art*bof, ben ein bod)ftnniger Surft
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fo mifb beberrfd>t, baft er felbft ©anbiten tottritt üergnüg;

ridjer <Mbmed>*fung bafbcr?

9tebmt, Heber Weifter, ba* bi*f>er gefaßte nur für bie

oorräuftge eoitomatifdje 3nbart*an$eige be* biftorifdjen

Äapitef*, ba* id>, erraubt e* meine Ungebufb unb ber iperr

«Prior, ftatt eine* orbinairen ©riefe* für <£ud> auffdjreiben

miß. — SBenig nadjjubofen ift über ba* etgentlidje Albern

teuer im SGBalbe. — ©emijj mar e* mir fogfetd), bafj, ar*

ber @d)uf? fter, id> baoon profttiren fottte, benn im 9tieber-

jtürjen em&fanb id> einen brennenben ©djmerj an ber Tinten

©eite meine* Äopf*, ben ber @onreftor in ©&niöne*mübr

mit 9ted>t einen bartnätfigen nannte. Jpartnätfigen SBiber*

jianb battt ber matfere Änodjenbati nawricf; gereiftet bem

fdjnöben 93lei, fo, bafj bie ©treifmunbe taum $u adjten. —
üTber fagt mir, rieber Sffteifter, fagt mir auf ber ©teffe ober

beute 9Tbenb ober menigjten* morgen in affer $rube, in

meffen 2eib meine ©tocWtnge gefahren? ®ef;r lieb mürbe

e* mir femi ju feernetymen, ba§ id> eigentlich gar Hin ge-

meine* gflenfdjenblut oergoften, fonbern blofj einigen pvin&

lidjtn %d)t>t; unb e* miff mir abnen ar* märe bem fo.
—

SWeifter! — fo bätte ber ^ufafl tnid) benn &u ber Sbat ge-

fil|ft bie ber finftere ©eijt mir oerfünbete, bei <£ud) im

$ifd)erbäu*d>en ! — 2Bar t>ieffetd)t biefe «eine ©totffringe

in bem 5lugenbtitf, af* id) ffe brauste $ur 9cotbroehr gegen

TOrber, ba* furdjtbare ©djmerbt ber 93rutfd>ulb radjenben

Stemeft*? —
- ©djreibt mir äffe*, 9)?eifter, ^or ^Utn

$>ingen, ma* e* mit ber 2Baffe, bie 3tyr mir in bie ipanb

gabt, mit bem «einen ©Übe für eine <8emanbtni§ bat. —
$>od> nein — nein, fagt mir baoon nidjt*. 2a§t mid) biefe*

9D?ebufenbirb, oor befTen »Mnbfftf ber bebrobridje Jreoef er*

ftarrt, bemabren, mir fert(t ein unerträrfidje* ©ebeiwrmfr

£* ift mir, af* mürbe biefer $ari*man feine Äraft t>er*

rieren, fo bafb id? mügte, ma* für eine Gonfkffation ibn
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gefett ftur jtouberroaffe! — ©ottt 3hrmtr^ glauben, Weifler,

bag id) bii je$t <£uer Heine* iötfb nod) gar nid)t einmaf

redjt angefd)aut? — 3ffl e* an ber 3eit, fo werbet 3br mir

alle* fagen, wa* mir ju roifien nötfjig, unb bann gebe id)

ben $afi*man jurücf in <5ure #»Snbe. QÜfo für je^t fein

®ort metter babon! — £)od) fortfahren roiü id) nun in

meinem biflorifdjen Sapittl

SAU id) befaßtem 3emanb, befaßtem tyiflofanten meinen

©tocfbegen in ben 2eib gerannt, fo ba{? er fautfo* nieber-

flür&te, fprang id) fort mit ber ©djneflfüf? igfeit eine* Stjar,

ba id> stimmen im <parf $u fj&ren unb mid> nod) in ©efabr

glaubte. 3<f) gebadjte nad) ©iegfcartäroeiter $u raufen, aber

bie ©unferheit ber 9lad)t tie(j mid) ben 2Beg oerfenfen.

©djneWer unb fdjnetter rannte id) fort, immer nod) noffenb

mid) $ured)t ju flnben. %d> burdjmatete fterbgraben, id)

erHimmte eine ftctfe Mnfjöbe unb fanf enbrid) in einem

©eböfd) oor Ermattung nieber. <£$ mar at$ bfi^e e* bid)t

bor meinen 2tugen, id) führte einen fled>enben ©djmerj am

Äopf, unb ermatte au* tiefem $obe*fd)(af. £ie SEBunbe

fjatte flar! gebrütet, id) machte mir, ba* $afd>entud) be«

nuijenb, einen 93erbanb, ber bem gefd)itfteflen (Tompagnie-

d)irurgu* auf bem ©d>rad)tferbe jur @l>re gereidjt fjaben

mürbe, unb fdjaute nun ganj frof> unb fröfjtid) umfjer.

Unfern oon mir fliegen bie mächtigen Ruinen eine* ©djrofle*

empor. — 3^r merft e*, 9tteifler, id) mar ju meiner nid)t

geringen Eerrounberung auf ben ©eierflein geraden.

$>te SBunbe fd)merjte md)t mef>r, id) fünfte mid) frifd)

unb (eid)t, id) trat (>erau* au* bem ®ebüfd), ba* mir jum

©d)fafgemad) gebient, bie ©onne flieg empor unb marf

bfinfenbe ©treiflid)ter auf 2öa(b unb Stur, mie fr»Mid>e

SKorgengrüfle. Die SBögef ermad)ten in ben ®ebüfd)en unb

babeten ftd) $mitfd)ernb im füf;fen SWorgentbau unb fdjmangen

ftd) auf in bie Süfte. 9tod) in n<ld)tlid)e Giebel gebüßt fag
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tief unter mir ©iegbart*bof, bod) bafb fanfen bie ©freier

unb in flammenbem ©olb ftanben 93äume unb 93üfd)e. Der

©ee be* tyarf* grtd) einem bfenbenb frra^fenben ©pteger:

id) unterjdjieb ba$ &ifd)erbäu*d)en mie einen «einen meinen

<J)un?t — fogar bie <Brüefe glaubte id) beutftd) flu fd)auen.

— Tae ©eftern trat auf mid) ein, aber alt feo e$ eine

längft vergangene 3«t au* ber mir nid)t* geblieben, att

bie 2Bef)mutf> ber Erinnerung an ba* eroig Söerrorne, bie in

bemfelben Wugenbfttf bie 93rujt jerreifjt unb mit füfjer

SBonne erfüllt. „J^afefant, roa* roirift bu benn eigentfid)

bamit fagen, roa* luift bu benn in bem längft vergangenen

©eftern auf ewig verloren?" ©o ruft 3br mid) an, 9fteiiter,

id) hör' e*. — 5ld) sjfteijter, nod) einmal fteße id) mid)

bin auf jene bervorragenbe ©pitje be* ©eterftetn* — nod)

einmal breite id) bie 5frme au* mie 2fbfer*flügef, mid)

bortbin ju fdjrotngen, mo ein füger Räuber wartete, roo jene

Siebe, bie nid)t in SRaum unb £ett bebingt, bie eroig ift roie

ber 2Beftgeijt, mir aufging in ben ahnungsvollen #tmmef*--

tönen, bie bie bürftenbe ©efonfud)t fetbfl (Tnb unb ba* 95er*

langen! - %d) roetf? e*, bidjt vor meiner 9tafe fe£t ftd) ein

SeufefSferl von hungrigem Opponenten bin, ber nur opponirt

be* irbifd)en ©erftenbrot* falber, unb fragt mid) f>6f>nifd>:

ob e* mögfid) feo, bafj ein $on bunfefbfaue 2(ugen haben

fdnne? 3d) führe ben bünbigften 93eroei*, bafj ber Son

eigentfid) aud) ein ©rief fe», ber au* einer 2id)troert burd)

ierrifiene 2Borfenfd)feter binab jtrabfe; ber Opponent gebt

aber metter unb fragt nad) ©tirn, nad) Jj>aar, nad) 9ttunb

unb Sippen, nad) Firmen, £änben, $ügen unb jroeifeft

burd)au* mit f)5mifd)em 2äd)ern, bafj ein broßer purer $on

mit biefem affem begabt fepn fönne. — D ©Ott, id) roeifj,

roa* ber ©d)Nnger meint, nämfid) nid)t* weiter, ar* bafj,

fo lange id) ein glebae adscriptus fe» roie er unb bie

übrigen, fo lange roir atte nid)t bfo* ©onnenftraftfen fragen
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unb un* mcmctymaf nod) auf einen anbern «Stuhr fe^en

müßten ati auf ben 2ehrftubr, e* mit jener ewigen Siebe,

mit jener emia,en ©efjnfud)!, bie x\id)ti mitf af* ffd> ferbfi:

unb oon ber jeber Warr $u fdjma^en meiß — Weijter! id)

roünfd)te nid)t, baß 3br auf bie ©eite be* hungrigen Dppo--

nenten trätet — e* mürbe mir unangenehm fepn. — Unb

fagt ferbft, fönnte @ud) mobf eine einzige vernünftige Urfad>e

baju treiben? — bab
1

id) jemaf* £ang gezeigt $u trijter

©efunbanernarrbeit? — 3a (>ab
1

id), ju reifen fahren ge*

fommen, mid) nid)t flet* nüd)tern ju erhärten gemußt, hab
1

id) etma jemals gemünfd)t ein £anbfd)uh $u fepn, bfoß um

Sulta'* 2Öange ju füllen, mie Setter 9fomeo? — ©raubt e*

nur, SDfeifter, bie 2eute mögen aud) fagen, ma* jte motten,

im Äopf trag' id) nid)t* af* 9toten, unb im ©emütf) unb

£er$en bie dränge baju, benn atfe teufet! mie fotft
1

id)

fontf im ©tanbe fepn, fofd)e manierfid)e, bünbige £ird)en*

ftütfe $u fetyen, af* bie 93e*per e* ift, bie ba eben »oKenbet

auf bem <Putte (iegt. — ©od) —
- fd)on mieber mar e* um

bie £iftorie gefd)ehen — id) erjäbre meiter.

5lu* ber Seme vernahm id) ben ©efang einer frdftigen

9ttännerfHmme, ber (Td) immer mehr unb mehr näherte.

93alb gemährte id) benn aud) einen 23enebifttnergeiftrid)en,

ber auf bem $ußfteig untermärt* fortmanbefnb, einen ratet*

nifd)en £pmnu* fang. 9Hd)t meit »on meinem tylai)t ftanb

er (litt, hielt inne mit bem ©ingen unb fd)aute, inbem er

ben breiten 9feifef)Ut Pom Äopfe nahm unb ftd) mit einem

Sud) ben ©djmeiß oon ber ©time trocfnete, in ber ©egenb

umher, bann oerfd)manb er in* ©ebüfd). «Wir tarn bie

2uft an, mid) ju ihm ju gefetfen, ber S0?ann mar mehr ali

mobfgenäfjrt, bie ©onne brannte jtärfer unb ftärfer, unb fo

fonnt
1

id) mohf benfen, baß er ein 9tubepfä£d)en gefud)t

()aben mürbe im ©djatten. 3d) hatte mid) nid)t geirrt,

benn in ba* ©ebüfd) tretenb, erbfitfte id) ben ehrmürbigen
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£errn, ber (Td) auf einen bicf bemoosten ©tein mebergelaflen

hotte. <£in b&here* Jel*ftücf bid>t baneben biente ihm jutn

Sifdj; er hatte ein roeiße* Zud) barüber ausgebreitet, unb

holte eben au* bem ^eifefacf Sörot unb gebratene* ©eflügel

ber&or, bafj er mit meiern Appetit $u bearbeiten begann.

„Sed praeter omnia bibendum quid," fo rief er fld> felbft

iM unb fdjenfte au$ einer £©rbflafd)e ©ein ein in einen

«einen fllbernen 93ed>er, ben er au* ber fcafdje berw>rge$ogen.

Sben wollte er trinfen, al* id) mit einem „©elobt fet> 3efu*

Gbrijt!" £u ihm htntrat. Wit bem 93edjer an ben kippen

fd>aute er auf, unb id) ernannte im 9lugenblicf meinen alten

gemüthlidjen ftreunb au* ber »enebiftinerabtei ju Äanj*

heim, ben ebrlid>en <l>ater unb praefectus chori £ilariu*.

„3n Grwigteit!" ftammelte ^ater £ilariu*, inbem er midj

mit weit aufgeriffenen 9lugen jtarr anblitfte. 3d> bad>te

fogleid) an meinen Äopfpufc, ber mir *itlitid)t ein frembe*

Slnfehen geben modjte, unb begann: „D mein fehr geliebter

würbiger $reunb ipilariu*, haltet mid) nidjt für einen ver-

laufenen oagabonbirenben #inbu*, aud) nid>t für ein auf

ben Äopf gefaUne* 2anbe*Hnb, ba id) bod> nun einmal

nidu* anbere* bin unb fepn will, al6 Gruer 3ntimu*, ber

Äapellmeifter Johanne* Äreiäler!" —
„$eim heiligen ©enebifr," rief $ater £ilariu* freubig,

,,id) hatte <?ud) gleid) erfannt, berrlidjer (Sompofttor unb

angenehmer ftreunb, aber per diern fagt mir, wo fommt

3hr her, n>a* ift (Sud) gefd>ehen, €rud), ben id) mir in

floribus badete am £ofe be* ©roGherjogS?"

3d> nahm gar feinen Mnftanb bem «Pater fur$lid> alle*

ju er£äf)len, wa* ftd> mit mir begeben unb n>ie id) genötlngt

gemefen, bem, bem e* beliebt nad> mir, wk nad> einem auf*

gejterften £iel, <Probefd)üfie au thun, meinen ©totfbegen in

ben 8eib $u flogen, unb wie befagter $Ulfd)u$tt roabrfdjein*

lidj ein italiänifd>er <Prin$ gemefen, ber Jpeftor geheimen,
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wie mand>er mürbige <|>irfd)hunb. — „2öa$ nun beginnen,

äurücWehren nad) ©ieghartäweiler ober — vatbet mir, ^ater

Hilarius
!"

©o fd>lo& id> meine Grraäljlung. — ^ater £tlariu#, ber

mandje* — £m! — fo! — ei! — Oetltger SBenebift — ba*

sn?ifd)en geworfen, fab je£t oor ftd> nieber, murmelte:

„Bibamus!" unb leerte ben (Tlbernen SBedjer auf einen £ug.

Dann rief er fadjenb: „3n ber $hat, Äapellmeifter, ber

bejte 9tatb, ben id) <£ud) für* erfte ertheifen fann, ift, bafj

3hr <£ud> fein ju mir herfetyt unb mit mir frühjtücft. 3d)

fann (Sud) biefe ftelbhühner empfehlen, erjt geftern fd)O0

jie unfer ebrmürbiger «ruber 9Kacariu$, ber, wie 3br <?ud)

wohl erinnert, alle* trifft, nur nid)t bie Woten in ben

SRefponforien; unb wenn 3br ben ÄräutereffTg oorfdjmecft,

mit bem jTe angefeudjtet, fo oerbanft 3hr ba$ ber ©orgfalt

be$ «rubere @ufebiu$, ber jTe felbft gebraten mir ju Siebe.

2Ba* aber ben ©ein betrifft, fo ifl er wertb, bie gunge eine*

lanbflüdjtigen Äapellmeifter* $u neijen. 5(ed)ter 93ocf$beutel,

carissime Johanne*, äd)ter 23otf$beutel au$ bem ©t.Soljanni*'

JpoSpital $u 2Bür$burg, ben mir unwürbige Diener be* £errn

erhalten in befter Dualität. — Ergo bibamus!"

Damit fdjenfte er ben SSedjer ooll unb reidjte ihn mir

hin. — 3dj lief? mid> nidjt nötigen, id) ttant unb a& mie

einer, ber foldjer ©tarfung bebarf.

tyater Hilarius hatte ben anmuthigflen $lat> gewählt,

um fein $rübjtüd einzunehmen, ©in bid>te$ 93tr0en=

gebüfd) befd>attete ben blumidjten 9tafen be$ 23oben$, unb

ber frpftallpelle 2Balbbad>, ber über beroorragenbe* ©eflein

plätfdjertc, oermehrte nodj bie erfrifdjenbe Äüble. Die ein-

(teblerifdje Jpeimlidjfeit beö Orte erfüllte mid) mit Wohl-

behagen unb 9iu&e, unb wäbrenb ^>ater £tlariu$ mir oon

allem erzählte, wa* (Td> fett ber Jett in ber Slbtei begeben,

wobei er nid>t oergafj feine gemöbnlid>en ©djwänfe unb
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fein bübfdje* Mdmlattin einjumifdjen, bord>te id> auf bte

©timmen be$ 2Bafbe$, ber ©emäffer, bie ju mir fprad>en

in tröftenben 93?efobteen.

<Pater £ilariud mod)te mein ©djroeigen ber bittern

©orge jufdjreiben, bie mir ba$ ©efd>ebene t>erurfad)te.

„@epb", begann er, inbem er mir bcn auf* neue ge-

füllten 33ed>er binreidjte, „fepb guten 9ttutb$, ÄapeUmeifter!

3fbr habt 93fut oergofien, ba* ift wabr, unb 93fut »ergießen

ift <5ünbe, bod> distinguendum est inter et inter — 3ebem

ift fein Seben ba$ fiebfte, er bat e$ nur einmal. 3br habt ba$

Rurige oertbeibigt, unb ba$ »erbietet bie Äirdje feinet 2Bege$,

wie fattfam ju eweifen, unb meber unfer £od>u>ürbiger

£err 5Jbt nod) irgenb ein anberer Liener be* £errn wirb

(£ud) bie 5(bfotution oerfagen, fepb 3br aud) unoerfebn*

in fürfttidje ©ingeroeibe gefabren. — Ergo bibamus! —
Vir sapiens non te abhorrebit, Domine! — $lber tbeuerfter

Äreiäfer, febrt 3hr jurücf nad) ©iegbartäroetter, fo mirb

man <£ud) garfttg befragen über ba$ cur, quomodo, quando,

ubi, unb mottt 3br ben «Prinzen be* mörberifdjen Eingriff*

Reiben, wirb man <£ud> glauben? Ibi jacet lepus in pipere!

— 2(ber febt, Äapettmeifter, wie — bod), bibendum quid!"

— ©r teerte ben oottgefdjenften 35ed)er unb fubr bann fort:

febt, &apelfmeijter, wie ber gute SRatb fommt mit bem

©octtbeutel. — @rfabrt, bafi td> mid) eben jutn itfofter

21Herbei figen begeben rooHte, um mir oon bem bortigen

praefectus chori 9ttuftf $u bofen ju ben nädjflen Seften.

3d) tyabt bie Äaften fdjon an>et, bretmaf umgefebrt, e$ ift

dilti alt unb »erbraust, unb read bie ?JD?ufte betrifft, bie

3br und fomponirt habt roäfjrenb <£ure$ 3(ufentbaft$ in

ber «Übtet, ja bie ift gar fdjön unb neu, aber — nebmt mir

e* nidjt übel, Äapeffmetfter, auf fo furiofe SBeife gefegt,

baf? man feinen 33licf menben barf oon ber Partitur. 2öifl

man nur ein bi$d>en burd)$ ©itter fdjiefen nad) biefer, iener
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hübfdjen Dirne unten im ©djiff, gfeid) hat man einen fyalt

»erfehft ober fonft ma* unb fdjfögt einen faffd>en Saft unb

fd)tnei§t ba* ©anjc um — <J)ump ba liegt'* unb Di — et

Dieber biebel greift 93ruber ^afob in bie Örgeftaften !
—

ad patibulum cum illis — burfte alfo — bod) bi-

bamus!" —
«Hadjbem mir beibe getrunfen, fLo0 ber ©trom ber 9febc

affo meiter: „Desunt bie nid)t ba ftnb, unb bie nidjt ba

ftnb, fönnen nidjt gefragt merben, id> bäd)te baher, 3hr

manbertet fogleid) mit mir $urütf nad) ber Wittel, bie, fdjfägt

man SRidjtmege ein, faum amei ©tunben oon hier entfernt

i(L 3n ber SIbtei feob 3hr geffdjert gegen äffe Wady

fteHungen, contra hostium insidias, id> bringe <£ud) hin

al* febenbige SWuftf, unb 3hr bleibt ba, fo fange e* @ud>

gefäflt ober fo fange 3hr e* gerathen ftnbet. Der £od>*

mürbige iperr <Mbt oerforgt @ud> mit affem nöthigen. 3hr

Heibet <£ud> in bie feinfle 2Bäfd)e unb jieht ba« 93enebiftiner*

gemanb barüber, ba* (£ud) fehr mohf flehen wirb, $fber

bamit %i)v nid)t untermege* au*febt, mie ber 2Bunbgefd)fagene

auf bem 33ifbe oom mitfeibigen ©amariter, fo fc^t meinen

9?eifebut auf, id) merbe mir ben (Tapufdjon über bie ©latye

jiehn. — Bibendum quid, Siebjter!"

Damit feerte er ben 93ed)er nod) einmaf, fd)menfte ihn

au* im nahen Söafbbad), »atfte attc* fd>nef( in feinen ^eife^

faef, brüefte mir feinen iput auf bie ©tirne unb rief ganj

frßhlidj: „Äapeffmeifter, mir bürfen nur ganj fangfam unb

bequem einen $ujj oor ben anbern fe^en unb fommen

bod) gerabe an, menn fle läuten ad conventum conventuales,

b. b. menn ber £od)mürbige »(bt ftd) $u $ifd>c fe^t."

3hr bürft mohf benfen, lieber 9tteijter, ba(j id> gegen

ben 33orfd)fag be* fröblidjen «Pater* ipifariu* nidjt ba*

minbejte einjumenben battt, bafi c* mir oiefmehr gar roiff*

kommen fepn mußte, mid) an einen Ort $u begeben, ber
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mir in fo mancher £inftd)t ein wohftbätige* Afnl werben

fonnte.

2Bir fdjritten gemädjlid) fort unter allerlei öefprädjen

unb langten, fo wie tyater Jpilariu* e* gewollt in ber Abtei

an, al* man gerabe bie £ifd)glotfc lautete.

Um oor ber Jpanb allen fragen juoor au fommen, fagte

<l>ater £ilariu$ bem Abt, bap, ba er zufällig erfahren, wie

id) mid) in ©iegbartfweiler aufhalte, er e$ oorgejogen, jtatt

ber 9ttuftf au* bem Älofter Allerheiligen, lieber ben (Som*

pontften $u holen, ber ja ein ganje* unerfd)öpffid)e$ $?aga$in

oon 9Äuftf in ftd) trage.

©er Abt @hrpfoftomu* (mid) bünft, id) hätte <£ud)

fd)on oiel oon ihm erzählt) empfing mid) mit jener gemüth;

lidjen ftreube, bie nur mahrhaft guter ©eftnnung eigen,

unb lobte ben (£ntfd)luß be$ ^atcr* fyiiaviui. —
©eht mid) nun, Stöetfter Abraham, wie id), umgefdjaffcn

iitm paffablen ©enebiftinermönd), in einem hohen geräumigen

Limmer be* ipauptgcbäube* ber Abtei fttye unb ämftg 93e$pern

unb Jppmnen aufarbeite, ja mie id) fd)on mitunter ©ebanfen

notire ju einem feierlid)en £od)amt, wie ftd) bie (Tngenben

unb fpielcnben trüber, bie (Sborfnaben »erfammeln, wie

id) ämftg groben halte, wie id) hinter bem ©itter be$

G?bor$ birigire! 3n ber $bat, fo oergraben fühle td) mid)

in biefe <£infamfeit, baß id) mid) mit Martini oergleid)en

möd)te, ber, bie SKadje be$ @arbinal$ Gornaro fürd)tenb,

in ba* SDfinoritcnflofter $u AffTjT floh, wo ihn enblid) nad)

Sahren ein ^abuaner cntbccfte, ber fTd) in ber Ätrdje be*

fanb unb ben oerfornen ftreunb auf bem (Shore erblitfte,

al* ein SBinbftoß ben Vorhang, ber ba$ Drd)efter oerhüllte,

einige Augenblicke aufhob. — (*$ hätte @ud) fefbft, Stfeifter!

fo mit mir gehen fdnnen wie jenem ^abuaner, aber id)

mußte @ud) ja bod) fagen, wo id) geblieben, 3hr fönntet

fonft Söunber gebad)t haben, ma* auf mir geworben. —
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£at man oieffeidjt meinen £ut gefunben unb ftd> gerounbert,

bag ihm ber Äopf abbanben gefommen? — $?eijter! eine

befonbere roobrtbätige Stühe i|t in mein innere* gefommen;

foate id) t>iefleid)t hier am ftnferpra^ gefanbet fepn? WH
id) neufid) an bem Meinen ©ee, ber in ber Witte be$ weit-

räumigen ©artend ber $lbret fiegt, roanbcfte unb mein 93ifb

neben mir roanbelnb im ©ce erbficfte, ba fprad) id): ber

Sfttenfd), ber ba unten neben mir her geht ba* ift ein ruhiger,

befonnener Sfttenfd), ber ntd>t mehr roifb umher fdjmirrenb

in »agen unbegränjten Räumen, bie gefunbenc 33ahn feft

hält, unb eS ift ein ©rücf für mtd), bag ber «JKenfd) fein

anberer ift, af$ id) fefbjt. — 5(u$ einem anbern ©ee föautt

mid) einft ein fataler Doppeftgänger an — ©od) ftitt —
triff oon bem affem. — 9Ö?eifkr, nennt mir feinen Warnen —
erjäbft mir nid)t$ — aud) nid)t einmal roen id) gefpiegt —
Wbcr oon Grud) fefbft fdjreibt mir t»tef — 2)ie trüber

tommen $ur ^robe, id) fdjfiege mein f>iftorifd)e$ Sayittl

unb sugfeid) meinen ©rief. 2ebt roohf, mein guter «Weifter,

unb gebenft meiner! ic. it. zc. jc.

hohen unb fteifen ipügef, im flad)en Sanbe hätte er für einen

33erg gegolten, befegen, <£in breiter, bequemer, oon buften^

bem ©ebüfd) eingefd) [offener 2Beg, an beffen beiben ©eiten

häufig angebrad)te jteinerne ©i$e unb Sauben bie gaftftd)e

©orge für bie manbernben Wger bemiefen, führte hinauf.

Oben angefommen, gemährte man erfl bie ©röge unb ^rad)t

be* ©ebäube*, ba* man in ber fterne nur für eine eingeht

baftehenbe £ird)e gehalten. SBappen, 33ifd)ofSmü$e, Ärumm*

flab unb Äreuj, über bem $hor in ©tein gehauen, jeigten,

bag fonft hier eine bifd>öffid>e 9tejTbena gemefen, unb bie
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3nfd)rift: Benedictas, qui venit in nomine domini, lub

fromme ©äfte ein jum Eintritt. 2lber jeber, ber eingetreten,

bfieb wohl unroidfürlid) flehen, überrafdjt, erfaßt oon bem

Slnblitf ber Äirdje, bie mit ihrer präd^igen, im ©toi be*

<l)allabio erbauten ftacabe, mit ihren beiben hoben luftigen

£bürmen in ber glitte (tanb, al* £auptgebäube, an ba*

jtd) oon beiben ©eiten ftlügel anfdjloflen. 3n bem £aupt-

gebaube befanben yid) nod) bie gramer be$ 5lbt$, in ben

Seitenflügeln bagegen bie 2Bobnungen ber 9ttönd>e, ba*

ftefeftorium, anbere S3erfammlung*fäle, fo rote aud) Limmer

$ur Aufnahme etnfebrenber ftremben. Unfern bem Älofrer

tagen bie 2Öirtbfdjaft*gebaube, bie Meierei, ba* £au* be*

Amtmann*; tiefer im $bal umftodjt aber ba* fd)öne Dorf

£an$beim ben £ügel mit ber $lbtei, roie ein bunter üppiger

Äranj.

Diefe* $bal breitete jtd) au* bi* an ben ftujj be* fernen

©ebirge*. gahlretdje beerben roeibeten in ben oon fpiegel*

helfen 23äd)cn burd>fd)nittenen Söiefengrünben, fröblidj sogen

bie Sanbleute au* ben Dörfern, bie hin unb roieber Oer-

jtreut lagen, burd) bie retdjen Äornfelber, jubelnber ©efang

ber Sögel fdrofl au* ben anmuthigen ©ebüfd>en, febn--

füd)tiger ipörnerfdjall rief herüber au* ber fernen bunflen

SÖalbung, befdjroingt mit roeijjen ©egeln gritten fdjroer be*

labenc Äahne auf bem breiten $fu£, ber ba* £bal burd)*

(trömte, fdjnelf oorüber, unb man oernahm bie frohen ©rü{?e

ber ©d)iffer. Ueberau üppige ftülle, reidjlid) gefpenbeter

©egcn ber 9iatur, überall rege*, eroig forttreibenbe* Sehen.

£>ie $lu*fid)t in bie lad;enbe Sanbfdjaft oom £ügel herab,

au* ben Jenftern ber 5lbtei, erfrob ba* ©emütf; unb erfüllte

e* äugleid) mit innigem ©ohlbehagen.

$Rod)V e* fenn, bafj man bem innern ©d)tnutf ber

ßirdje, ber eblen, granbiofen ©runbanlage unerad)tet, bei

bem oielen bunten, oergolbeten ©djni^roerf unb ber Kein*
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rid>en ©ttberei mit 9ied)t ben SBormurf ber lleberfabung,

be$ möndjifdjen ilngefdjmatf* madjen tonnte, fo ffef bafür

ber reine ©tpf, tn bem bie Limmer be$ 21btä gebaut unb

»entert waren, befto mehr in* #uge. 5lu$ bem @(>or ber

Äirdje trat man unmittelbar in einen geräumigen ©aar,

ber $ur 93erfammlung ber ©etflfid>en unb jugfeid) $ur 2luf*

bemanrung ber ^nftrumente unb W uftfafien biente. 5lu$

biefem ©aal führte ein Tanger (Sorribor, ber eine jonifdje

©äulenftellung bilbete, in bie @emäd)er be$ MbH. ©etbenc

Tapeten, auferlefene ©emälbe ber bejten 9ttei(ter auf »er*

fd)tebenen ©djulen, 93üften, totatutn grofjer Männer ber

Äirdje, 3:eppid>e, flierlid) aufgefegte ftufjb&ben, foftbare*

©erätb, alfef beutete hier auf ben SKeidjtbum bef wohl

botirten Älojterf. tiefer 9teid)tbum, ber in bem ©anjen

berrfdjte, mar aber nid)t jener glänjenbe <Prunf, ber baf

Sluge bfenbet ohne ihm wohl $u tbun, unb ber ©taunen, aber

nidjt ©oblbebagen erzeugt. Sittel mar an feiner redjten

©teile angebradjt, nidjtf wollte prahferifd) bie 2lufmerffam=

feit für (Td> aUein fefleln unb bie SBirfung bef anbern jer<

ftören, unb fo badjte man nid>t an bie Äoftbarfeit biefef,

jene* einzelnen ©djmucff, fonbern füllte ftd) »on bem

©anjen gemütblid) angeregt. £>af burdjauf ©ebörige

in ber Slnorbnung bvad)te biefen gcmütblidjen ©inbrucf l)tx*

»or unb eben ba* ridjtig entfdjeibenbe @effif>l bef ©efjörtgen

möd>te wohl baf femi, n?af man guten ©efdjmacf ju nennen

pflegt. £>a* ©equeme, SBobnlidje biefer ©emädjer bef

Slbt* granjte an ba* Ueppige, ohne in ber Zbat üppig $u

werben, unb fo burfte e* feinen 5Jnjto(j geben, baß ein

©eifHidjer alle* bief felbft angeorbnet unb berbeigefd)afft.

$)er 3lbt Chrpfoftomuf hatte, al$ er oor wenigen fahren

nad) Äan^beim fam, bie abttiiidjt SBobnung einridjten

(äffen, wie |Te fid> jefct fanb, unb fein ganzer ßharafter,

feine ganje $lrt $u fepn, fprad) jtd) fd)on lebhaft auf in
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biefer Qrinridjtung, ehe man ihn fefbfl fah unb balb bie hohe

©tufe fetner geiftigen ©Übung gemährte, 9tod) in ben

trierjiger 3af>ren, grof?, wohlgebaut, geifboKen Qludbrutf im

männftd) fd)önen $lntri$, Einmuth unb SBürbe im gangen

betragen, flöfke ber 2tbt jebem, ber fid) ibm nahte, bic

@hrfurd)t ein, bie fein ©tanb forberte. Grifriger Äämpfer

für bte Äirdje, rafHofer 93erfed)ter ber 5Red)te feine* Drben*,

feine* fi(ofier*, fd)ien er bod) nad)giebig unb bulbfam.

5(ber eben biefe fdjeinbare 9kd)giebigfeit mar eine SBaffe,

bie er mohf $u führen unb bamit jeben SBiberftanb, ferbft

ben ber oberften ©emaft &u beilegen mufite. durfte man

benn aud) ahnen, baf? hinter einfachen fafbung*reid)en

SBorten, bie au* bem treujten bergen ju fommen fd)ienen,

ftd) mönd)ifd>e ©djfauheft verberge, fo gemährte man nur

bie ©emanbtheit eine* eminenten ©eifle*, ber in bie tiefern

93erhäftniffe ber Äirdje cingebrungen. Der &bt mar ein

3&gfing ber <Propaganba in SRom. — ©efbft gar nid)t ge-

neigt ben Mnfprüdjen be* Sehen* $u entfagen, in fo fern

fte mit geifttidjer ©itte unb Drbnung t-erträgfid), (ie$ er

feinen jahfreidjen Untergebenen äffe Freiheit, bie fTe nur

nad) ihrem ©tanbc forbern fonnten. ©o fam e* benn, bajj,

mährenb einige biefer, jener SBiffenfdjaft ergeben, in ein;

famer JeWe ftubirten, anbere luftig umher fd>märmten in

bem $art ber Slbtei unb ftd) erfuftigten im heitern ©efpräd),

mährenb einige, gu fd)märmerifd)er 2tnbad)t geneigt, fafteten

unb ihre $tit hinbrad)ten in ftetem ©ebet, anbere ftd) e*

mohf fd)merfen fielen an ber reid) hefe^ten Zafti unb ihre

religiöfen Uebungen auf bie Drben*regef befdjränften, mäh*

renb einige bie 5(btei nid)t wfafTen mod)ten, anbere ftd)

auf mettere 2Begc begaben, aud) moh(, tarn bie £ett heran,

ba* fange ^rieftergemanb oertaufd)ten mit bem Jurten Stöger*

roef unb ftd) at* maefre äBaibmänner herum tummelten.

SBarcn nun aber bie Neigungen ber SBrüber »erfd)ieben
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unb burfte jeber ber feinigen nad)hängen, n>ie er wofUe, fo

tarnen fte atte in ber entbuffaftifd)en Vorliebe für bie 9ö?ufTf

überein. ^Beinahe ein jeber war au$gebi(beter ?0?ufTfer, unb

e$ gab 93irtuofen unter ihnen, bie ber heften fürffcttd>cn

Stapelte <£(>re gemad)t haben würben. <£ine reid>e «Wufifarien-

fammfung, eine Auäwahf ber t>ortreffltd)ften ^nftrumente

feftte jeben in ben ©tanb, bie Äunft $u treiben wie er wottte,

unb häufige Aufführungen au*erfefener SBerfe erbieften jeben

in praftifdjer Uebung.

Grben biefem muftfattfd)en treiben gab nun £rei*fer*

Antunft in ber Abtei einen neuen @d>wung. £)ie ©efebrten

fd)tugen ihre 93üdjer $u, bie Anbäd)tigen fügten ihre ©ebete

ab, ade oerfammeKen fTd) um SCreiSfer, ben fte riebten unb

beffen SBerfe fte hod> fd)ä$ten, wie feine anberen. £)cr

Abt felbjt hing ihm an mit inniger ftreunbfdmft unb er,

fo wie arte übrigen beeiferten ftd), tfrm i()re Adjtung, ihre

Siebe bar^utbun, wie fte ti nur oermodjten. 2ßar nun bie

©cgenb, in ber bie Abtei lag, ein tyarabie* $u nennen, ge=

mährte ba* geben im Äfoftcr bie bequemfte 93ehaglid)feit,

wo$u ein (etfrer Sifdj unb ebler 2ßein, für ben ber ^ater

£rtariu* forgte, wobt aud) $u rcdjnen, berrfdjte unter ben

93rübern bie gemütbtidje £etterfeit, wefdje oon bem Abt

fetbft ausging, fdjwamm überbem £rei*ler, ben bie Äunft

rafHo* befdjäftigte, red)t in feinem (demente, fo fonnt' e*

nid)t febfen, baß fein bewegte* ©emütb ruhig würbe, wie

feit fanger ?eit ntdjt mehr, ©efbft ber ^orn feine* £umor*

bämpfte fTd), er würbe fanft unb weid) wie ein Äinb.

Aber nod> mefjr al* ba* äffe*, er gtaubte an ftd) fetbft,

&erfd)munben war jener gefpenftifdje Doppelgänger, ber

empor gefcimt au* ben ^Blutstropfen ber $erriffenen 93ruft. —
Srgenbmo*) Zeigt e* oon bem ßapettmeifter Johanne*

*) Jantaftcftücfc in (Tattot* Lanier, 9teue Au$g.
Zi). I. eeitc 32.
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£rct«fer, baß feine ftreunbe ti nid)t bahin hätten bringen

fönnen, baf? er eine @ompo(?tton aufgefrf>rieben, unb fen

bie« witHid) tinmal gefdjehen, fo habe er bod) ba« 2Bert,

fo »ier ftreube er aud) über ba« ©efingen geäußert, gfeidj

nadjber in« fteuer geworfen. — ©o mag e« |Td) begeben

haben in einer fehr oerhängnifwoHen geit, bie bem armen

3obanne« ben rettung«fofen Untergang brohte, »on ber gegen;

wärtiger Biograph bi« jct.u aber nirfu red>t oief weif?. 3efyt

in ber Slbtei Äan^heim menigften« hütete ffd> £rei«fer woht,

bie (Tompofttionen $u »ernid)ten, bie red)t au« feinem

Snnerften (>eroor gingen, unb feine ©timmung fpradj jld)

in bem (Jharafter fü0er wobftbuenber Söehmuth au«, ben

feine SBerfe trugen, ftatt ba0 er fonft nur $u oft im mäd)*

tigen Jauber au« ber $iefe ber £armonif bie gewartigen

©elfter herauf befdjwor, bie bie $urd)t, ba« <£ntfe$en, alte

Duaren hoffnung«fofer ©ebnfud)t aufregen in ber menfd^

Itd)en 93ruft. —
— 9ttan hatte eine« 5lbenb« im Ghor ber Äird>e bie

fefjte ^)robe eine« £odjamt« geharten, mit bem £ret«ler

fertig worben unb ba« am fofgenben borgen aufgeführt

werben fottte. £>ie 93rüber waren gurürf gefehrt in ihre

Reffen, £ret«(er aWein weifte in bem ©äufengange unb

fdjaute (>inau« in bie ©egenb, bie im <Sd>immer ber festen

©trablen ber ftnfenben ©onne oor ihm lag. £)a war e«

ihm, ar« vernähme er au« weiter Jerne nod) einmaf fein

2öerf, ba« ihm eben febenbig bargejtetft twn ben trübem.

KW nun aber ba« Agnus dei (am, ba erfaßte ihn auf« neue

unb ftär!er bie namenlofe SBonne jener Qlugenbricfe, in benen

ihm biefe« Agnus aufgegangen. „9tein", rief er au«, inbem

gtühenbc frönen feine 2lugen füllten, „nein! — id) bin

e« nid)t, bu atfein! bu mein einiger ©ebanfe, bu mein

einige« ©ehnen!" —
SBunberbar war e« woM, auf wefdje 2Beife Ärei«(cr
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tiefen ©a0, in bem ber Abt, bie trüber ben Au*brucf ber

brünjtigften Anbaut, ber bimmrifdjen Siebe fetbfl fanben,

hervor gebratf)t hatte. ©an$ erfüllt von bem £odjamt, ba$

er p fe<?en begonnen, aber nod) fange nid)t »oüenbet hatte,

träumte er in einer 9tad)t, ber Jpeifigentag, für ben bie

@ompojttion bejtimmt, fep ba, ba$ Jpodjamt eingetütet, er

jtebe an bem tyuft, bie fertige Partitur oor jtdj, ber Abt,

fefbjt OTefTe fefenb, intonire unb fein Kyrie fange an. —
©a£ auf ©a$ fofge nun, bie Aufführung, gebiegen unb

fraftoofl, überrafdje ihn, reifie ihn fort bi* $um Agnus dei.

Da gewahre er ju feinem ©djrerf in ber Partitur weiße

©ratter, feine 9tote aufgefd>rieben, bie ©rüber fdjauten ihn,

ber ofö^rid) ben Saftjtocf jinfen raffen, an, gewärtig, ba0

er enb(id) anfangen, baß bie ©torfung enbüd) aufhören

werbe. Aber bretfdjmer brürfe ihn SSerfegenbeit unb Angft

nieber, unb er fönne, ungeachtet er ba$ ganje Agnus fertig

in feiner ©ruft bewahre, nur e$ nidjt herauf bringen in bie

Partitur. £)a erfdjiene aber pfö^fid) eine hofbe Grnger**

gejtart, trete an ben ^uft, fänge ba$ Agnus mit Sönen be$

Limmer* unb biefe @ngef$geftart wäre 3Mia! — 3m @nt*

jücfen bofcer ©egeifterung tvxvad)U freister unb fdjrieb ba*

Agnus auf, ba$ im feefigen Sraum ihm aufgegangen. —
Unb biefen Sraum träumte ÄreiSfer nun nod) einmal, er

oernahm ^ixtia'i ©timme, höher unb höher fdjfugen bie

SBetten beä ©efange*, ali nun ber Gtyor etnftef: Dona nobis

pacem, er motfte untergehen in bem 93?eer t>on taufenb

feerigen SEBonnen, ba$ ihn überjtrömte.

<£in reifer ©djfag auf bie ©djutter werfte ÄreiSfer au*

ber (Jrtafe, in bie er gerathen. <£$ war ber Abt, ber oor

ihm jianb unb ihn mit SBobrgefaffen anbrirfte.

„Wid)t wahr", begann ber Abt, „ntd)t wahr, mein ©ofm

3obanne$! wa$ bu tief in beinern ©emüth emofunben, wa*

bir gerang berrfidj unb fräftig in ba$ Sehen ju rufen, ba$
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erfreut je$t betne ganje ©eefe? — 3d) meine, bu badjtejt

an bein £od>amt, baS id) ju ben bejten Sßerfen ^bfe, bte

bu jemaf$ gefdjaffen."

freister ftarrte ben 5fbt jrtHfcfyweigenb an, nodj war

er feine* SBorteS mädjttg.

„9cun, nun/' fuhr ber 5lbt fädjefnb fort, „ftetge herab

aud ber obern Legion, gu ber bu bid) hinauf gefd)wungen!

— 3d) glaube gar, bu tomponirjt in ©ebanfen unb läffeft

fo nid>t ab »on ber Arbeit, bie bir freiltd; eine 2ufl ift,

wie wobi eine gefäbrfidje, ba fte $ufe$t bein* Äräfte aufkehrt.

<£ntfd)(age bid) jcnt aüer fd>affenben ©ebanfen, tajj unS in

biefem führen ©ange auf unb ab wanbefa unb unbefangen

mit einanber pfaubern."

©er $Ibt fprad) nun oon ben <£inrid)tungen beS Softer*,

»on ber SebenSweife ber 9)?önd)e, rühmte ben wahrhaft

heiter frommen ©inn, ben atte in |td> trügen, unb fragte

jufe(?t ben Äapettmeijter, ob er (ber 2lbt) (Td) nidjt täufdje,

wenn er bemertt $u haben glaube, bajj ÄreiSler feit ben

Monaten, baf? er ftcf> in ber 5(btet beftnbe, ruhiger, unbe*

fangener, bem thdtigen Sorttreiben in ber hohen Äunfr, bie

ben £>ienjt ber Äirdje oerherr(id>e, geneigter geworben.

ÄreiSfer tonnte nid)t anberS, a(S bieS zugeben unb

überbieS oerfTdjern, baß bie 3(btei fld) ihm aufgethan, wie

ein Slfpf, tn baS er geflüchtet, unb ba& er fld> fo heimifd)

bünfe, aW fep er wittiid) DrbenSbruber unb werbe baS

Äfofter niemals mehr oerraffen.

„Saften @te", fo enbete ÄretSier, „faffen €»ie mir, ehr*

würbiger £err! bie Säufdjung, bie bie* Äfeib beförbert.

gaffen ©ie mid> gfauben, ba& oon bebrohCid>em ©türm oer*

fdjfagen, mtd) bie ©unft beS oerföhnten ©efd>icf$ an einem

©ttanbe ftranben Tieg, wo id) geborgen, wo nie mehr ber

fdjöne $raum $erjtort werben fann, ber nid)ts anberS ift,

afS bie ©egeifterung ber Äunfl fefbft"
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„3n ber $hat", erroiberte ber übt, inbem eine befonbere

$reunbftd)feit fein 9lntti$ überftrabte, „in ber ZM, mein

©of>n 3obanne$, ba* Äfeib, ba$ bu angelegt um at$ unfer

93ruber ju erfdjeinen, fleht bir roobf, unb id> rootfte, baf? bu

e* nie wieber abfegteft. !£u btft ber mürbigfte 93enebittiner,

ben man nur fe(>en (ann.

©od/', fuhr ber übt nad) einem furzen ©tittfd)weigen

fort, inbem er Äreiäfer* £anb faßte, „bod>, fein ©djera ift

hier au treiben, ©ie wtffen, mein 3of>anne$! wie tieb ©ie

mir gewefen ftnb feit bem Augenblick, M id) ©ie fennen

fernte, wie meine innige $reunbfd>aft, ftd> mit ber hoben

Achtung für 3br auSgeseidjnete* latent »aarenb, immer

bdber gelegen ift. $ür ben, ben man riebt, wirb man mit

©orge erfüflt, unb eben biefe ©orge mar e$, bie mid) ©ie

feit ber ?eit 3bre* Aufentbart* im Äfofler bt* tut Aengfl*

Ctct>eeit beobachten ließ. $>a* S^cfurtat biefer Beobachtungen

brad)te mich ju einer Ueberjeugung, bie id) nid)t aufgeben

barf! — Sängfl wouY id) 3hnen in biefer £initd)t mein

ganaeä $er$ öffnen, id) martete auf einen günftigen Augen*

bticf, er ift gefommen! - ÄreiMer! <*ntfagen ©ie ber 2Beft,

treten ©ie in unfern Drben!" —
©o fef>r fld> aud) Äreiäfer in ber Abtei gefiel fo miH-

fommen e* ihm mar, einen Aufenthalt oerfängern au fönnen,

ber ihm ftube unb ^rieben gab, inbem er feine rege fünft*

rerifche Sbätigfeit in Anfprud) nahm, bod) tibcrrafd?te ihn

ber Antrag beö Übt* auf beinahe unangenehme SBeife, ba

er an nid)t$ weniger mit wirtfidjem Grrnfte gebad>t, aU feine

Freiheit aufgebenb, ftd) unter bie 9Könd)e fteeten au raffen

auf immer, wie wohl t(wi manchmal fd)on fo(d> eine ©ritte

aufgefriegen unb bie* oom übt bemerft fetjn mod)te. ©ana

oemmnbert flaute er ben übt an, ber ihn aber nidjt tum

©orte fommen tie#, fonbern fortfuhr: „£ören ©te mid)

erft ruhig an, ÄreiMer, ehe ©ie mir antworten. 2Boh( muß
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e$ mir angelegen fepn, ber Äircfye einen tüdjtigen Liener $u

geroinnen, inbefTen »ermirft Die ßirdje fefbft jebe fünfHid>e

Ueberrebung unb mül nur, baf? ber innere ftunfe ber wahren

Ghrfenntnifi angeregt werbe, bamit er jur heU fobernben

A'iammc be$ ©tauben* auf feurfUe unb jebe 93ethörung &er-

r\id)tt. Unb fo mitt id) nur ba*, ma* bunfef unb permorren

t>ieUtid)t in 3f;rer eignen ©ruft liegt, entfatten, 3hnen fetoft

jur beutftdjen (ührfenntniß bringen, £>arf id) $u 3^nen,

mein Johanne*! benn t>on ben abermiijigen 93orurtheUen

fpred>en, bie man in ber 2Bett gegen ba* Äfoflerreben hegt?

— Stnmer muf? ben 9ttönd> irgenb ein ungeheure* ©djicffaf

in bie Äfaufe getrieben haben, roo er, atter 2uft ber SEBert

entfagenb, unter beftänbiger Dual ein troprofc* geben »er*

trauert, ©o märe ba* Äfofter ber ftnfrre Äerfer, mo bte

trofHofefte Trauer um eroig Derforne* @ut, bie 93er$roeiflung,

ber SBahnftnn erftnberifdjer ©etbftquar |Td) eingefperrt, roo

abgehärmte bfetdje $obe*geftarten ein etenbe* £>afepn hin*

fdjfeppten unb ihre (jer^ermafmenbe Olngft auSbaudjten in

bumpf murmefnben ©ebeten!"

5Crei*fer fonnte ffd> nidjt eine* gädjeln* ermehren, benn

er gebadjte, att ber 2(bt oon abgehärmten bleiben Sobe**

geftaften fprad), fo mandje* roohtgenahrten 93enebiftiner*

unb porjugfid) be* macfern rothroangidjten £tfartuS, ber feine

größere Guar fannte, M ©ein $u trinfen oon fd>red>tem

©eroäd)* unb nur bie 2fogft, bie ihm eine neue Partitur

oerurfacfyte, roerdje er nid)t gleid) tterftanb.

,,©ie befädjefn", fprad) ber 51bt meiter, ,,©ie belädjefn

ben Antraft be* 93Übe$, ba* id) aufftettte, mit bem Äfofler*

feben, mie ©ie e* hier fennen gerernt, unb haben geroig Ur*

fadje baju. — 9ttag e* audj fepn, baß mand)er, jerrifTen oon

irbifdjem 2eib, alle* ©fücf, aUe* £eif ber SBett für immer

aufgebenb, in ba* Softer flieht, roohf ihm bann, bafj bie

Äirdje ihn aufnimmt unb er in ihrem ©droofj einen ^rieben
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finbet, ber atfein ihn über aüti erftttene Ungemad) tröflen

unb ihn erheben fann über ba$ »erberbftcfye ©efdjtcf im

roettficfyen treiben. Wber wie »riefe gtebt e$, bie ber roabre

innere £ang jum anbädjtigen fontempfatioen Sehen in ba*

Äfofter füfjrt, bie ungefügig in ber 2Beft, jebcn Sfugenbfitf

oerftört burd) ba$ Anbringen atfer Heinlidjen SBerbäftniffe,

nrie fle ffd) nun einmal im Sehen erzeugen, nur in fcrhfl-

geroäbrter ©infamfett ffd) roobf beftnben. Sann giebt e* aber

anbere, bie ohne entfd)iebenen £ang jum fföfkrtidjen Sehen

bod> nirgenb* anber* hingehören, ar* eigentfid) in* Älofter.

— 3<f) meine biejenigen, bie ftrembfinge in ber 2Beft ftnb

unb bleiben, roeir ffe einem höheren ©epn angehören unb

bie Slnfprüd>e biefe« höheren ©eon* für bie 33ebingung be*

Sehen* garten, fo aber rajHo* ba$ oerfofgenb, roa$ hienieben

nid)t $u ftnben, emig bürftenb in nie $u befriebigenber ©ebm

fud)t, hin unb her fdjroanfen unb oergeblid) SKufje fudjen

unb ^rieben, beren offne 93rujt jeber abgefd>offene <Pfeir trifft,

für beren SEBunben e$ feinen 95affam giebt, alt bie bittre

93erböfmung be* jUt* miber fte bewaffneten Jeinbe*. Stur

bie ©infamfeit, ein einförmige« Sehen ofjne feinbfid>e Untere

bred>ung unb oor allem ba$ flete freie 5luffd)auen $ur Sidjt-

roelt, ber ffe angehören, fann ba* ©leid)genud)t berjtellen

unb (Te im Innern eine überirbifdje Jufriebenfmt fühlen

raffen, bie in bem nurren treiben ber 2Belt nidjt $u er;

ringen. — Unb ©ie — ©ie, mein Johanne«, gehören $u biefen

^B?enfd)en, bie bie ewige 9J?ad)t im Drucf be* 3rbifd>en f>od)

erhebt jum £tmmlifd)en. 5)a* rege ©efübl be$ böbern

©e»n$, ba$ ©ie eroig mit bem fdualen irbifdjen treiben

entjroeien wirb, entzweien muß, jlrablt mäd)tig herauf in

ber Äunft, bie einer anbern 2Belt gehört unb bie, ein heilige«

®eheimm§ ber bimmltfdjen Siebe, mit ©ef>nfud)t in 3brer

Q3ru|t »erfd)loffen. Die glüfjenbfte ülnbadjt felbft ift biefe

Äunft, unb ihr gan& ergeben, haben ©ie nidjt* mehr gemein
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mit einer buntfd)ecfigen Befttänbefei, bie @ie oon ftd)

werfen mit 23erad)tung, wie ber jum 3üngftng gereifte

Änabe ba* abgenutyte ©piefjeug. — @ntflief)en €>ie für

immer ben aberroiljigen Wetfereien bobnIäd)elnber Thoren,

bie Bie, mein armer Johanne*, oft gequäft fabelt bi* auf*

2Hut! — 2)er ^reunb breitet bie Mrme au*, @ie $u

empfangen, <8ie einzuführen in ben jtdjern ^)ort, ben fein

©emitterjturm bebrobt!" —
„Sief", fprad) Johanne*, ba ber 3tbt fd)roieg, ernft unb

büfter, „tief fixere id) bie SBabrheit 3brcr SBorte, mein ehr*

mürbigcr ftreunb! tief, baf? id) roirflid) ntd>t in eine 2Belt

tauge, bie fTd) mir geftaftet roie ein eroige* rätfjfetyafte*

gttijroerftänbnijj. Unb bod) — id) gefiele e* frei, erregt mir

ber ©ebanfe @d>auer, auf Soften fo mandjer Ueberjeugung,

bie id) mit ber 50?uttermifd> etngefogen, bie* Äteib $u tragen,

roie einen Äerfer, au* bem td> nimmer roteber berau* fann.

(?* i(t mir, af* roenn bem 9ftönd) ^o^anne* biefefbe 2Belt, in

ber ber Äapeffmeifter 3o(?anne* bod) fo mand)e* bübfcfye

©ärtfein oott buftenber Junten fanb, pltyüd) eine öbe

unroirtbbare Söüfte fei>n mürbe, af* roenn einmal in ba*

rege 2eben »erflod)ten bie Grntfagung —"

„Gmtfagung", unterbrad) ber 5(bt ben ÄapeHmeifler mit

erhöhter Stimme, „gntfagung? — ©iebt e* für btd), 3o*

banne*, eine <£ntfagung, menn ber ©eift ber ßunft immer

mäd)tiger roirb in bir, menn bu mit ftarfem ftittid) btd)

erbebft in bie Teud)tenben ©Olfen? — 2Betd>e 2uft be*

2eben* giebt e* benn nod), bie bid) betbören fönnte? —
£od)" (fo fuhr ber 2lbt mit fanfterer ©ttmme fort) „bod)

roofjl i)dt bie emige 9Wad)t ein ©efübf in unfere ©ruft ge-

tegt, ba* mit unbeflegbarer ©eroart unfer ganje* SBefen er»

fdßtttvt; e* ifl ba* gefceimnißootte 93anb, -ba* ©eift unb

ßörper oerbinbet, inbem jener nad) bem &öd)ften 3beaf

einer d)tmärifd)en ©fücffefigfeit $u ftreben oermeint unb bod)
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nur wifl, wa$ btcfcr ai* nothwenbtge* 93ebürfnif? in 2Tm

fprud) nimmt unb fo eine 2öed)ferwirfung entlieht bic in

ber ftorterifteng be* menfd)fid)en ©efd>fcd)t^ bebingt ift.
—

y\id)t hinzufügen barf id), bafj id) oon ber ©efd)fed)t$riebe

fpredje unb bafj id) e$ atferbing* für nid)« geringe* ad)tc,

t(>r gang gu entfagen. — ©od), 3obanne$! wenn bu entfagjt,

fo rettejt bu bid) oom 93erberben; nicma(*, niemals fannft

bu, wirft bu be$ etngebirbeten ®(ücf$ ber irbifd)en Siebe

tbeifhaftig werben."

Der 5lbt fprad) bie festen SÖorte fo feterrid), mit fofd>er

«Salbung, M läge ba$ 33ud) be$ ©d)icffar$ offen oor ihm

unb er oerfünbige barau* bem armen ÄreiSfer attc* bc*

broMid)e 2cib, bem gu entgehen, er (Td) hinein retten mü(Te

in* Klofter.

T>a begann aber auf £rei*rer* Wntfty jene* fettfame

WtttUlfpitl, ba* ben @eijt ber Ironie gu »erfünben pflegte,

ber feiner mäd)tig worben. „£obo", fprad) er, „hoho! <£w.

Jpodjehrwürocn haben Unrcd)t, f)aben burd)au* Unred)t.

<£w. £od)würben irren ffd) in meiner ^erfon, werben fom

fufe burd) ba* ©eroanb, ba* id) angeregt, um en masque

einige $eit hinburd) bie 2eute gu foppen unb fefbjt unerfannt,

ihnen ihre tarnen in bie Jpanb gu fd)reiben, bamit fte wiflen,

woran (Te |Tnb! — 93in id) benn nid)t ein pafTabfer OTcnfd),

nod) in ben heften 3af>rcn, r-on reibfid) ()übfd)em 2lnfebn

unb fattfam gebifbet unb artig? — Äann id) nid)t ben

fd)önften fd)wargen Jrarf auäbürften, ihn anlegen unb wa*

bie Untertreiber betrifft, gang ©eibe, Uä hintreten oor jebc

rothmangid)te ^rofeiTor«-, oor jebe brau-- ober braunäugid)tc

£ofratl)*tod)ter, unb aWe ©üfsigfeit be* gierlid)jten $Imorofo

in ©ebärbe, ^Intfi^ unb Son, ohne weitere* fragen: „'Mer--

fdjöntfe, woften @ie mir %t)vt Jpanb geben unb 3bre gange

werthe tyerfon bagu, ar* flttineng berfefben?" Unb bic

T)rofeflor$tod)ter würbe bie trugen nieberfd){agen unb gang
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reife fispeln: „©predjen 6ie mit 'Papa!" ober bie £ofratb*=

tod)ter mir gar einen fd)märmerifd)en 93fic! jumerfen unb

bann »erfidjern, wie fte.fd)on lange im ©tiffen bie Siebe bt-

merFt, ber id) nun erft ©pradje geriehen, unb beiläufig »om

<8efa$ be* brautereibe* fpred)en. Unb o ©Ott! bie refpeftioen

£errn SBäter, mie gern mürben ne bie $öd)ter fo*fd)lagen

auf ba$ ©ebot einer fofd)en refpePtablen ^erfon, alt e*

ein grof?(>eraogfid)er (ürrfapettmeijter ift! — <Hber id)"Pönnte

mid) aud) oerfteigen in ba* höhere 9tomanrtfdje, eine 3boffe

beginnen unb ber gfauen <J)ad)ter*tod)ter mein £er$ offeriren

unb meine Jpanb, menn \it eben $it$tnHft bereitet, ober,

ein jmeiter 9totar ^ijtofotuS, in bie Wübre raufen unb

meine ©öttin fud)en in ben £tmmer*mor!en be* Webrftaub*!

— 2Bo mürbe ein treuem ebrfidje* Jperj oerfannt merben,

ba* ntd)t$ wiU, nid)t$ verfangt ar* £od)jeit — $>od)it\t —
£od)jeit! — Äein ©rücf in ber Siebe? —J@m. £od)ehr*

mürben bebenfen gar nid)t, bafj id) eigentlid) red)t ber Wann
baju bin, um in b e r Siebe ganj borrenb gfücttid) $u feon,

beren einfadje* $bema meiter nid)t$ ijt aU: SBiffjt bu mid),

fo nehm' id) bid)! beffen meitere Variationen nad) bem

allegro brillante ber fyodwit bann in ber @he meiter fort

gefpieft merben. <&\v. £od)ehrmürben miffen ferner nid)t,

ba(5 id> fd)on oor mehrerer Jeit febr ernftbaft baran gebadjt,

mid) $u oermähfen. 3d) mar bamaf* freiftd) nod> ein

junger Wenfd) oon meniger Erfahrung unb ftuäbirbung,

nämrid) erft fteben 3abr alt, aber ba* brei unb bretfjigjäbrige

Fräulein, ba$ id) ju meiner 33raut erfiefet, oerfprad) mir

bod) mit £anb unb Wunb, feinen anbern $um Wann ju

nehmen af$ mid), unb id) meijj ferbft nid)t, marum jtd) bie

©adje nad)ber $erfd)rug. 93emerfen (£m. #od)e(>rmürben

bod) nur, bafj mir ba$ ©rücf ber Siebe rad)te oon Äinbe*-

beinen an unb nun — ©eibene ©trümpfe her - feibenc

©trumpfe ber — ©djube ber, um gfeid) mit beiben freier**
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fügen hineinzufahren unb unmäßig ju rennen nad) ber,

bie fd>on ben niebrtd>flen Zeigefinger au*geffretft hat, bamit

er jtratf* bereift merbe. — 2Bäre e* nid)t für einen ehr*

famen 93enebifttnerlunanft*Snbt0, ffd) in £afenfprüngen ju

erluiriren, id) tanjte fo greid) hier auf ber ©teffe »or (?n>.

.^od^brmürben^ugen einen 9ttatefot ober eine ©aootte

ober einen £op*mar3er au* purer ftreube, bie mid) ganj

übernimmt, roenn id) nur an 93raut unb £od)$eit benfe. —
ipobo! — ma* 2iebe*gfücf unb fytivatb betrifft, ba bin id)

ein ganzer Äerl! — 3d) roünfd)te, Grm. £od)ehrmürben

mödjten ba* cinfe^en/' — ,,3d) habe", ermiberte ber Olbt,

al* &rei*rer nun enbfid) inne friert, „id; (>abe ©ie nid)t

unterbred)en mögen in 30ren feftfamen ©d)er$reben, Äapeft;

meifter, bie eben ba* bemeifen, roa* id) behaupte. — 2Bohl

fühle id) and) ben ©tad)ef, ber mid) oermunben fottte, aber

nidjt oermunbet hat! — 2Bofrf mir, ba£ id) nie an jene

d>imarifd)e Siebe geglaubt, bie förperfo* in ben Süften

fdjmebt unb nid)t* gemein haben fott mit bem ©ebingnijj

be* menfd)rid)en ^rinjip*! — 2öie ijt e* mögfid), ba£ ©ie,

bei biefer franfhaften ©pannung be* ©eijte* — ©od) genug

hieoon! Gr* ijt an ber Jeit, bem bebrobfid)en Seinbe näher

ju treten, ber Bit oerfofgr. — £aben ©ie roäfjrenb 3hre*

Slufenthatt* in ©iegbart*hof nid)t oon bem ©d)icffaf jene*

unglücffid)en Sfliafer*, jene* Seonharb Grttfinger gehört?" —
Ärei*fern burd)fuhren bie ©djauer be* unheimfid)en ©rauen*,

a(* ber Slbt biefen Warnen nannte. 2Beggeföfd)t oom 5(ntli(;

war jebe ©pur jener bittern Ironie, bie ihn juoor erfaßt,

unb er fragte mit bumpfer ©timme: „Grttfinger? — &tt-

linger? roa* fott mir ber? — roa* habe id) mit bem $u

fd)affen? — Wie hab' id) ihn gefannt, nur ein ©piet erbityter

<yanta(fe mar e*, af* id) einmal mahnte, er fprädje $u mir

herauf au* bem SBafler." —
„SKubig", fprad) ber 5Ibt fanft unb milbe, inbem er

245



freister* £anb faßte, „ruhig, mein ©obn Johanne*! —
Wd)t$ bafl bu gemein mit jenem llngfücftidjen, ben bie

93erirrung einer $u mädjtig geworbenen i
l
eibenfd>aft in ba$

tieffte 95erberben flür^te. ©od) jum marnenben £eifpief

mag bir fein entfe$fidje$ ©djicffaf bienen. s0?ein ©obn

Johanne*! — auf nod> fdjlüpfrigerem 2öege beftnbeft bu

bid), af$ jener, brum entlief) — entflieh! — £ebmtga! —

Sobanne*! ein böfer Sraum UM bie ^nnjcflTn fefi in 93anben,

bie unaufrö*fid> fdjeinen, menn ein freier ©eift j?e nidjt

burdjfdjneibet! — llnb bu?" —
Saufcnb ©ebanfen gingen auf in Ärei$rer bei biefen

iöorten be* Abt*. @r gemährte, baß ber Abt nid)t allein

mit allen 93egebniiTen be$ fürftlidjen ipaufe* ju ©iegbart*--

bof, fonbem audj mit bem begannt mar, ma$ (Tdj bort

mäbrenb feinet Aufenthalts ^getragen, ßfar murb' e* ihm,

baß bie franfbaftc 9ietjbarfeit ber ^rinjefjm mobt in feiner

Annäherung eine ©efabr befürdjten faflen, an bie er gar

nidjt gebad>t, unb eben biefe $urd>t, mer anberä fonnte fte

hegen unb barum münfdjen, baß er oom ©d>aup(a$ ganj

Mvtte, al$ bie ^enjon? — ©ben biefe 93en$on mußte mit

bem Abt in 95erbinbung flehen, ooti feinem (&rei$fer$)

Aufenthalt in ber Abtei unterrichtet fepn, unb fo mar fie

bie Sriebfeber alle* beginnen* be$ ehrmürbigen £errn.

i'ebhaft gebadjte er aller Momente, in benen bie <PrinjeffTn

mirftid), mie oon einer im Innern auffeimenben 2eibenfd)aft

befangen, erfdnenen, aber fefbjt mußte er nidjt, marum bei

bem ©ebanfen, baß er fefbfl ber ©egenftanb jener Seibenfdjaft

fepn fönne, e$ ihn erfaßte mie ©efpenfterfurdjt. <£$ mar

ihm, afä motte eine frembe geiftige 9J?ad)t gemaltfam in fein

innere* bringen unb ihm bie Freiheit be$ ©ebanfen* rauben.

^rinjefjTn £ebmiga ftanb pföijfid) oor ihm, fiarrte ihn an

mit jenem feftfamen 93u'cf, ber ihr eigen, aber in bem Augen-

blicf bröbnte ein ^)u^fd)(ag ihm burd) atfe Heroen, mie
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bamaf$, af* er $um erjtenmaf ber ^rtnjeffTn #anb berührte.

$)od) war ihm and) nun jene unheirafidje 5fng(t entnommen,

er fünfte eine efeftrifd)e 2B5rme mohftbätig fein 3nnere$

burd)gfeiten, er forad) reife wie im $raum: „ßfeiner

fd)af!ifd)er Raja Torpedo, necfjt bu mid) fdjon mieber unb

meißt bod), baß bu nid)t ungeftraft oermunben barfit, ba

id) au$ reiner Siebe $u bir 23enebiftinermönd) gemorbcn?"

£>er 5fbt betrad)tete bcn Äapeffmeifter mit burd)bobren*

bem ©lief, af$ motte er fein gan$e$ 3d> burd)fd)auen unb

begann bann ernjt unb feierfid): „9)iit wem rebeft bu, mein

6of>n Johanne*?"

Äreisrer mürbe aber mad) au$ feinen Traumen; c$ tfef

ihm ein, baß ber 3fbt, mar er oon affem, ma$ ftd) in @ieg=

hartebof augetragen, unterrid)tet, oor äffen fingen ben

meiteren 23erfauf ber Äataftrophe, bie ihn fort getrieben,

wiifen mußte, unb weht mar ihm baran gelegen, mehr baoon

)U erfahren.

„«Wir, ermiberte er bem 5fbt ffurrif fädielnb, „mit

niemanbem anber* fprad) id), £od)ebrwürbiger £err, af$, mie

©ie ja oernommen haben, mit einer fd)affifd)en Raja Torpedo,

bie ftd) ganj unberufener SBeife in unfer oernünftigcS ©efpräd)

mifdjen unb mid) nod) fonfufer mad)en moffte, af$ id) e$

fd)on mirffid) bin. — ©od) au$ affem muß id) ja ju meinem

großen 2eib gemahren, baß bioerfe Scute mid) für eben fofd)

einen großen Marren haften, a(* ben feefigen #ofportraitiften

Seonarbu* <?ttfinger, ber eine erhabene ^>erfon, bie jtd)

natürfid)er SBeife au* ihm gar nid)t$ mad)en fonnte, nid)t

bfoß mafen moffte, fonbern aud) fieben unb jmar fo ganj

orbinair, mie £an$ feine ©rete. D ©Ott! hab
1

id) e$ benn

jemaf* an Wpeft fehfen fallen, menn id) bie fd)önjten

Sttforbe griff $u fd)nßber @ingefafefei! — £abe id) jemaf*

unjiemfid)e ober griffenhafte Materien auf* Sapet ju bringen

gemagt, oon entwürfen unb 6d)mer$, oon Siebe unb £aß,
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wenn ber «eine fürjUidje (JigenjTnn j!d) feftfam gebärben

in atterfei wunberbaren ©emürb*ergö^id)feiten unb ebrfame

Seute Desiren moflte mit magnetifdjen SBifionen? — habe

id> foldje* jemar* getban? ©agt —»

„$>od>", unterbrad) ihn ber 2lbt, „bodj fpradjft bu, mein

3obanne*! ein(t oon ber Siebe be* Äünjtfer* —

"

&rei*fer tfarrte ben 2lbt an, bann rief er, inbem er bie

£änbe jufammen fdjtag unb ben ©tief aufwärt* ridjtete:

„D Gimmel! ®a* alfo! — @d)ä$bare Seute", fprad) er

bann weiter, inbem jene* ffurrife Sädjefn auf bem 5lntli$

mieber bie Oberbanb gewann unb babei bie innere ä&ehtnutb

bie ©timme beinahe er (tiefte, „fdja^bare Seute allzumal,

habt ihr benn nidjt jemaf* irgenb wo, fep e* aud> auf

orbinairen Brettern, ben <Prinjen tarntet ju einem ebrlidjen

Wann, ©ülbenjtern geheimen, fagen gehört: 3br fönnt

mid> jwar »erftimmen, aber nid>t auf mir fpiefen? —
2Better! — ba* ift ja ganj mein GFafu*! — 2ßarum be-

taufdjt ihr ben harmlofen &rei*ler, wenn ber SBobHaut ber

Siebe, ber in feiner ©ruft »erfd^oflen, eudj nur mifjtönt? —
D 3ufia!" -

£>er 2lbt fdjien, prötylid) »on etwa* ganj unerwartetem

überrafd)t, »ergeben* SBorte ju fudjen, wäbrenb 5Crei*rer

oor ihm jtanb unb ganj oergücft in ba* Jeuermeer föauU,

ba* im 2(benb empor gewogt.

£)a erhoben ftdj bie ÖHocfentöne r-on ben Sbürmen ber

Slbtei unb jogen, wunberbare ©timmen be* Gimmel*, burd)

ba* gofben teudjtenbe 5lbenbgewiW.

„9ttit eud/', rief £rei*ler, inbem er beibe Slrme weit

ausbreitete, „mit eud; witt id) jiehen, ihr Qlfforbe! 95on

eud) getragen foü" ftd> aller trofUofe ©d>mera empor ridjten

ju mir unb ftd> fetbjt oernidjten in meiner eignen ©ruft,

unb eure ©timmen follen wie himmfifdje $rteben*boten e*
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oerfünben, baß ber ©djmera untergegangen in ber Hoffnung,

in ber ©ennfudjt ber emigen Siebe/'

„Die 2fbenbbora", fprad) Oer 2fbt, „wirb eingeläutet, id;

höre bie ©rüber fommen. borgen, mein rieber frreunb!

fpredjen wir t>iefleid)t weiter »on mandjen SöegebniiTen in

©iegbartabof." -
„@i", rief KreiSfer, bem nun erft roieber einfiel, ma$

er t»on bem 5fbt $u wiflen »erfangt „ei, £od)ebrroürbiger

£err, id) roifl t>ief erfahren »on fuftiger £od)jeit unb bei-

gleidjen! — *prina £eftor rcirb bod) nun nid)t jaubern,

bie £anb $u ergreifen, nadj ber er fd)on au$ ber Jerne

gefangt? Dem berrlidjen Bräutigam ift bodj nid)t$ arge*

roiberfabren?"

Da Derfdjmanb äffe* feierfidje au$ be$ *UbW $lntfity,

unb er fprad) mit bem gemütbfidjen Jpumor, ber ihm fonft

roobl eigen: ,/flid)t$ ift bem nerrltdjen ^Bräutigam ge^

fdjeben, mein ebrfidjer ^obanne*, aber feinen Sfbjutanten

folf im SBalbe eine 2Be$pe geftodjen baben." „ipobo", er*

roiberte Ärei*fer, „bobo! eine 2öe*pe, bie er mit fteuer unb

Dampf vertreiben rooffte!"

Die 93rüber traten in ben Gforribor unb — — —

ÄreiSfer veranlaßt, ftd) in affer ftrübe in bie ©emädier be$

2lbt* iu begeben, @r fanb ben bodjebrroürbigen iperrn,

mie er eben mit 93eil unb ^eißef in ber £anb, befdjäftigt

mar, eine große Äifte aufoufdjfagen, in welcher ber $orm

nad) ein ©emäfbe eingepatft fepn mußte. „£a!" rief ber

$lbt bem eintretenben £rei*fer entgegen, „gut, baß 3(>r

fommt, Äapellmeifter! 3br fönnet mir beziehen in einer

ferneren mübfeligen Arbeit. Die 5Ufte ift mit taufenb
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Wägern zugehämmert, al* folfe fte oerfd)loffen bleiben in

©roigfcit. Bit fotnmt gerabe* 2Bege* au* Neapel, unb e*

ift ein ©emälbe bann, ba* id) »or ber £anb in meinem

Äabtnett aufhängen unb ben trübem nid)t geigen nritf.

Darum rief id) mir feinen jur Jpülfe; aber nun foltt %hv

mir helfen, Äapellmeifter." £rei*ler fegte £anb an unb

nid)t lange bauerte e*, fo mar ba* große fd)öne ©emälbe,

ba* in einen prädjtigen oergolbeten Gahmen gefaßt au*

ber Äijte au Sage geförbert. Wd)t wenig t>ermunberte fid>

£rei*ler, al* er in bem Äabinett be* #bt* bie ©teile über

bem Weinen 9lltar, roo fonft ein fef>r anmutfjige* 25ilb oon

Seonarbo ba 93inci, bie heilige Jamilie barftettenb, auf*

gehängt mar, leer fanb. Der $lbt hatte bie* ©emälbe für

ein* ber heften geadjtet, roa* bie an alten Originären

reidje ©ammlung befaß, unb bodj follte biefe* 9)fetfterjtücf

<J>la$ madjen einem ©emälbe, beffen große ©d)ön(>eit, aber

aud) entfd)iebene Neuheit £rei*ler auf ben erflen 93litf er-

fannte. ~
9flit großer 9Ö?ühe hatten beibe, ber 5lbt unb £rei*ler,

ba* ©emälbe an ber 2öanb mit 9J?auerfdjrauben befeftigt

unb nun ftellte ficf> ber »Ibt in ba* redjte 2id)t unb fdjaute

ba* 93ilb mit einem fofd) innigen SBohfbebagen, mit fold)

ffd)tlid>er ftreube an, baß e* fd;ien, al* fep außer ber in

ber $hat bemunbrung*mürbigen Malerei nodj ein befonbere*

Sntereffe hier im «Spiele. — Der ©egentfanb be* ©emälbe*

mar ein SWirafel. 95on ber ftrahlenben ©lorie be* Gimmel*

umfloffen, erfdjien bie heilige Jungfrau; in ber linfen #anb

trug (Te einen Silienjmeig, mit ben beiben Mittelfingern

ber redeten £anb berührte fie aber bie narfte 93ruft eine*

Jüngling*, unb man fab, mie unter ben Singern bitfe*

33lut au* einer offnen 2ßunbe beroortropfte. Der Jüngling

erhob \id) halb oon bem Sager, auf ba* er au*geftrecfr, er

fdjien au* bem $obe*fd)lafe $u ermadjen, nod> hatte er nid)t
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bie öligen geöffnet, ober ba* oerfrärte SMdjefn, ba* auf

feinem fernen Slntfi^ ausgebreitet, geigte, baß er bie 9)?utter

©otteS fd>aute im feefigen $raum, baß ihm ber ©djmerj

ber Sßunbe entnommen, baß ber Sob Peine 9)iad)t mehr

hatte über ihn. — Sfeber Kenner mußte bie forrePte 3eid)<-

nung, bie gefdjicfte 5(norbnung ber ©ruppe, bie ridjtige

SBertheifung beS gidjtS unb ©d)atten$, ben granbiofen 2Burf

ber ©emänber, bie hohe SJnmuth ber ©eftaft 9ttaria
1

S, fror*

jüglid) aud) bie rebenSooUe $arbe, bie ben mobernen Äünft-

lern meiflenS nid)t ju ©ebote fleht, ()öd)(id> bemunbern.

Sßorin ftdj aber am meiften unb, mie e$ in ber Watur ber

©adje liegt, aud) am entfd>iebenjten ber wahre ©eniuS beS

Äünjtrer* offenbarte, mar ber unbefd>reibrid>e 91u$brucf ber

@ejtd)ter. Sfflaria mar baS fdjönfte anmuthigjte 2Beib, baS

man nur fehen fonnte, unb bod) Tag auf biefer hohen

©tirne bee JptmmeW gebietenbe «Wajeftät, jtrahfte über=

irbifdje ©eefigPeit in mttbem ©fanj au* biefen bunPfen

3(ugen. Grbenfo mar bie himmfifdje 93er$ütfung beS jum

Seben ermad)enben SüngrtngS mit einer feftenen Äraft M
fd)ßpferifd)en ©eifte* oom Äünjtfer aufgefaßt unb bargefteHt.

— ÄreiS(er Pannte in ber $hat Pein einziges ©emäfbe ber

neuern Jett, baS er biefem herrfidjen 33ttbc hätte an bie

©eite fteffen Pönnen; er Äußerte bie* bem Slbt, inbem er

jTd) über alle einzelne ©d)5nheiten be* 2BerP* meitfäuftig

auäfieß unb bann hinzufügte, baß in ber neuejten $tit mohr

Paum gelegenere* heroorgebradjt morben.

„2)a$", fprad) ber 5(bt fädjefnb, „baS hat feinen guten

©runb, mie 3hr, Äapettmeijter! fogfeid) erfahren folfr. —
(*S ift ein eigne* Ding mit unfern jungen ÄünfHern, fte

ftubiren unb jtubiren, erffnben, geid)nen, mad)en gemaltige

Kartons unb am (£nbe Pommt tobte*, ftarreS heroor, baS

nidjt einbringen Pann inS Sehen, meif eS felbjt nid)t febt.

©tatt beS alten großen 9J?eijterS, ben fie fid) jum dufter
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unb 33orbilb gewährt haben, 2Berfe forglid) ju fopiren unb

fo einzubringen in feinen eigenthümlidjften ©eift, mollen fte

ßfeid) bie 9J?eifter fefbfk fepn unb ^imUta malen, oerfallen

ober barüber in eine 9iadmhmerei ber Webenbinge, bie fte

eben fo finbifd) unb lädjerlid) erfdjeinen läßt, att jenen, ber

um einem großen 9Kann gleid) $u Fommen, ebenfo ju buften,

ju fdjnarren, etrna* gebütft $u gehen ftd> mühte, wie biefer.

— @* fehrt unfern jungen Däfern an ber mähren 93e*

geifterung, bie ba$ 93ilb in aller ©lorie be$ oollenbetjten

gebend au$ bem Innern Oeroorruft unb ihnen oor 5lugen

freUt. SOfan (lebt, mie flfd) biefer, jener vergeben* abquält

um enblidj in jene erhöhte ©timmung be$ ©emütb* $u 8^

rathen, o(me bie fein 2Berf ber Äunjt gefdjaffen mirb. 2Ba$

bann aber bie 51ermften für mahre ©egeifterung halten, mie

(Te ben heitern, ruhigen ©tnn ber alten Sfttaler erhob, ifl

nur ba$ feltfam gemtfdjte ©efübl oon hodjmütmger 33e--

munberung beä fefbft gefaßten ©ebanfen* unb oon ängfl-

lidjer, quälenber ©orge, nun bei ber Ausführung e$ bem

alten SBorbtfbe aud) in ber ffeinjten Äleinigfeit nadjjutbun.

— ©o mirb benn oft bie ©efralt, bie felbjt lebenbig, in*

helle freunblid>e Sehen treten foflte, $ur miberlidjen ftra^e.

Unfere jungen 9)?aler bringen e$ ntd>t jur beutltdjen An-

fdjauung ber im Innern aufgefaßten ©eftalt, unb mag e*

oielleidjt nid)t lebiglid) bähet fommen, baß (te, geräth ihnen

aud) fonft alleä fo fliemlid) gut, bod) bie Färbung oerfehlen?

— 9flit einem 2Bort, (Te Fönnen höd^ftenä jeidmen, aber

burdmu* nid)t malen. Unmahr ifl e* nämlid), baß bie

Äenntniß ber färben unb ihrer 33ehanbfung oerloren ge^

gangen fepn, baß e$ ben jungen Malern an $leiß fehlen

füllte. £5enn ma$ ba$ erfle betrifft, fo ift e$ unmöglid),

ba bie 9)?alerfunf* feit ber djriftlidjen ?eit, in ber (te (Td)

erjt M mahrhaftige ßun(t geftaltete, nie geruht hat, fonbern

9Jfeifter unb ©djüler eine ununterbrod>ene, fortlaufenbe
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fteihe bifben unb ber 2Bed)fel ber £>inge, ber freilief) nad)

tmb nad) bie Mbroeidjungen oom SGBabrhaftigen herbei führte,

auf bie Uebertragung be$ 9tted)anifd)en feinen (Jinflufj

haben tonnte. 5lnlangenb aber ben ftleif; ber ÄünjHer, fo

möd)te ihnen eher Uebermaag al* Langel baran »oraumerfen

fenn. 3d) fenne einen jungen Äünjtler, ber ein ©emälbe,

lägt e$ ftd) aud) jiemlid) gut an, fo fange übermart unb

übermalt, bi* alle* in einen jtumpfen bleiernen $on hin*

fdjroinbet unb fo oielleidjt erjt bem innern ©ebanfen gleid)t,

bellen ©eftalten nid)t in baä fcoflenbete, febenbige Seben

treten tonnten. — ©eht ba, Äapellmeifter, ein 93ilb, au*

bem roahre* herrltdje* Sehen baufyt, unb ba* barum, roeil

eS bie wahre fromme Begeiferung fdjuf! — $)a* 9Ätrafel

ijl <£ud) beutfid). Der Jüngling, ber fid) bort oom Säger

erhebt mürbe in gänjlidjer £ülfloftgfeit Don 9tförbern über*

fallen unb jum $obe getroffen. Saut rief er, ber fonft ein

gottlofer ftreoler geroefen, ber bie ©ebote ber Äirdje in

höl(ifd)em SBahn oerad)tet, bie heilige Jungfrau um £ülfe

an, unb e* geftel ber (nmmlifdjen Butter ©otte*, ihn au*

bem $obe $u ern>etfcn,"bamit er nod) lebe, feine ^rrtbümcr

einfehe unb jtd) in frommer Eingebung ber Äird>e meihe

unb ihrem 2>ienjt. — £>iefer Jüngling, bem bie ©ottgefanbte

fo oiel ©nabe angebeihen lieg, ift augletd) ber SKaler be*

93ilbeS." -
ÄreiSler bezeugte bariiber, ma* ihm ber 5lbt fagte, feine

nid)t geringe SSerrounberung unb fd)log bamit, bafj auf biefe

SBeife ba* 9}?irafel ja in ber neueren Jeit fid) ^getragen

haben>üfle?

,Mud) 3hr",^fprad) berJHbt mit fanftem, milbem $on,

„aud> 3hr, mein^lieber Johanne*, |fc»b alfo ber tbörid)ten

Meinung, bafj ba* ©nabenthor be*\£immel* jefct oerfdjloffen

fen, fo ba(j ba* 9ttitleiben, bie 93armber$igteit in ber ©eftalt

be* ^eiligen, ben ber bebrangte SDfenfd) in ber $ermalmenben

253



Sfngfl bei Serberbcni brünfltg anflehte, nid)t mehr hinburd)

roanbehi, fefbft bem 93ebürftigcn erfdjeinen unb ihm ^rieben

unb $rojt bringen f&nne? — ©faubt mir, 3ohannei, nie

haben bie UBunber aufgehört, aber bei $?enfd)en Qtuge tft

erbröbet in fünbigem ftreoel, ei fann ben überirbifdjen ©fanj

bei #immefi nicht ertragen unb oermag fcakr nidjt bie

©nabe ber ewigen 9)?ad;t ju ernennen, wenn fte ftd) funb

tfjut in ftdjtbarfidjer ©rfdjeinung. — ©od) mein riebet

Sohannei! bie hcrrlidjften gottftdjfUn Söunber gefd)ehen in

bem innerften ©emüth bei gftenfdjen felbft, unb biefe 2öunber

fott er Taut oerfünben, wie er ei nur oermag, in ©ort, Zon

ober ftarbe. ©o hat jener TOnd), ber bai 93ilb malte, bai

SBunber feiner 93e*ehrung herrfid) oerfünbet, unb fo —
3of>annei, id) mu§ oon Grud) reben, ei ftrömt mir aui bem

Jperjen — unb fo oerfünbet 3hr in mäd)tigen $5nen bai

herrfid)e^SBunber ber ©rfenntnif? bei eroigen tfarjten 2id)U

aui (Suerm riefften Innern heraui. Unb ba0 3hr bai oer*

mftget, tft bai md>t aud) ein gnabenootfei 2Bunber, bai bie

eroige Sfftad)t gefd>ehen lägt ju (Juerm ipeif?" —
Äreiifer führte fidj oon bei ülbti SBorten gar fertfam

erregt; fo wie ei ferten gefdjehen, trat ber ootte ©tauben an

feine innere fdjöpferifdje Äraft tebenbig fteroor, unb tyn

burdjbebtc ein feeligei 2BoMbehagen.

9tid)t ben 93licf Oatte Äreiifer inbeffen abgeroanbt oon

bem rounberbaren ©emäfbe, aber roie ei roohf $u gefd>ehen

pflegt, baf? mir auf 33i(bcrn, oorjüglid) roenn, rote ei hier

ber Ja«, ftarfe Std)teffefte im 93or* ober Sttittetgrunbe an-

gebrad)t (Tnb, bie in ben bunffen £intergrunb gejtettten

Figuren erjt fpäter entbeefen, fo gewährte audj jetyt erjt

ßreiifer bie ©eftaft, bie, in einen roeiten SDfantef geJmttt,

ben £)old), auf ben nur ein €>traf;t ber ©torie ber ^immeli-

fönigin gu fatten fdjien, fo baf? er faum bemerfbar bfinfte,

in ber £anb, burd) bie Shüre entfloh. <£i roar offenbar ber
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TOrber; im Grntflieben brtcfte er rütfmärte, unb fein ©e=

ftd)t trug ben furd)tbaren 2lu$brurt ber STngjt unb be* @nt--

fei^en*.

2Bie ein 5Mil) traf e$ ben ÄreiSfer, are er in bem

ülntri^ be* $törber$ bie 3üge bee ^rinjen ipeftor erfannte;

nun mar e* ibm aud), ali habe er ben jum Seben ermadjem

ben 3üngring fd)tm irgenbmo, miemobr nur fehr flüchtig,

gefeften. eine ihm ferbjt unerffärrid)e ©d)eu friert ihn

jurücf, biefe 93emereungen bem sMt mitjutbeiren, bagegen

fragte er ben 516t, ob er e$ nid)t für ftörenb unb anftöfjig

(>alte, baf? ber 9ttafer ganj im 23orgrunbe, miemobr im

©d)fagfd)atten, ©egenftänbe be$ mobernen 2ln$ua,e$ an-

gebradjt unb, mie er je^t erjt febe, aud) ben ermadjenben

Süngfing, affo ftd) ferbjt mobern gefreibet?

3n ber $bat mar auf bem 33irbe unb jmar jur ©eite

bee 93orgrunbee ein Heiner $ifd) unb ein bid)t baneben

ftebenber ©tubf angebrad)t, auf befien 2ef)ne ein türfifdjer

©framf bing, fo mie auf bem $ifd) ein Offfyierefmt mit

einem Jeberbufd) unb ein ©aber ragen. £er Jüngling trug

einen mobernen Jpembfragen, eine SBefte, bie ganj auf-

gefnöpft, unb einen bunffen ebenfatte gana aufgefnöpften

Ueberrotf, beifen ©d)nttt aber einen guten ftartenmurf gu-

rief?. £>ie #immerefönigin mar gefreibet, mie man fte auf

ben Sirbern ber beften arten SHialet $u feben gemobnt ijt.

„$Äir i(t", ermiberte ber Slbt auf ßreiefere ftrage, „mir

ijt bie ©taffage im ©orgrunbe fo mie bee 3üngringe lieber

roef nidjt affein feinet SBegee anjtößig, fonbern id) meine

aud), bag ber $?arer nid)t oon bee £immefe ®nabe, fonbern

oon mertrid)er S&orfjeit unb @itetfeit bätte burd)brungen

fepn müflen, menn er aud) nur in bem geringfügigen

Stebenpunfte oon ber ©abrbeit abgemid)en märe, ©o mie

ee (Td) mtrffid) begab, getreu nad) Ort, Umgebung, Äfeibung

ber <Perfonen u. f. m. mufjte er bae WitaUl barjtetten, fo
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fleht and) jeber auf ben erften «Brief, ba& ffd) ba* Strafet

in unfern Sagen begab, unb fo wirb ba* ©emärbe be*

frommen TOnd)* jur fd)önen Sropbäe ber (tegenben £trd>e

in biefen Jetten be* Unglauben* unb ber 93erb erb t()eit."

„Unb bod)", fprad) &rei*rer, „unb bod) tjt mir biefer

Jput, biefer ©äbef, biefer eftawr, biefer Sifd), biefer ©tuhr

— ift mir ba* arte*, fage id), fatal unb id) rooffte, ber

$Kafer hätte biefe «Staffage be* <Borgrunbe* meggefaffen unb

jlfd) felbfl ein ©emanb umgeworfen, ftatt bei Ueberrocf*.

©agt fefbfr, Jpodjebrwürbiger £err! eönnt 3br <5ud) eine

heilige ©efd)id)te benfen im mobernen @ojtüm, einen Zeitigen

3ofepb im ftlaufd)rocf, einen ^etfanb im Jracf, eine 3ung*

frau in einer 9iobe, mit umgeworfenem türfifd)en ©fjamf?

2Bürbe (?ud) ba* nid)t ali eine unwürbige, ja abfd)t\ilid)t

<Profanation be* Grrhabenfkn erfd>einen? Unb bod) fteflten

bie alten, oorjüglid) bie beutfdjen OTater ade bibfifd)en unb

heiligen ©efd)id)ten in bem eoftüm ihre* Jeitarter* bar,

unb ganj faffd) mödjte bie Behauptung feon, baß fTrf> jene

$rad)ten beffer jur marertfd)en ©arftettung eigneten af* bie

je^igen, bie freifid), bi* auf mand)e Äfeibung ber SBeiber,

arbern unb unmalerifd) genug unb. £)od) bi* in* Ueber=

triebene, bi* in* Ungeheuere/ möd^t
1

id) fagen, gingen ja

mandje 9)?oben ber SBorjeit; man benfe an jene etfenfjod)

aufgefrümmte 6d)naberfd)uhe, an jene baufd)id)te <J)luber:

hofen, an jene jerfdjnittene SBämfer unb Germer u. f. m.,

oottenb* unaugfleh(id) unb 5fntfi(j unb 3Bud)* entfieftenb

waren aber mandje 2Betbertrad)ten, wie man (te auf alten

«öifbern ftnbet, auf benen ba* junge bfü&enbe, bilbfdjöne

9Käbd)en bfo* ber £rad)t Harber ba* STnfefm hat einer arten

grämridjen Patrone. Unb bod) (Tnb gemijj jene 33irber

niemanbem anft&fjig gewefen."

„9tun", erwiberte ber Wbt, „nun fann id) @ud), mein

rieber Johanne*, mit wenigen SBorten red)t ben Unterfdjteb
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ber arten frommen unb ber jetyigen oerberbteren ?ett oor

Wugen bringen. — ©ehr, bamaf* roaren bie beirigen ©e*

fd>td)ten fo in ba* geben ber 9ttenfd)en eingebrungen, ja,

id) mddjte fagen, fo im geben bebingt, ba0 jeber graubte,

oor feinen 5(ugen (jabe jTd) ba* >Bunberootte begeben unb

jeben Sag fönne bie emige $tflmad)t gfeidje* gefdjenen raffen,

©o ging bem frommen 9ttafer bie beifige ©efdjidjte, ber er

feinen €inn augemenbet, in ber ©egenroart auf; unter ben

9ttenfd>en, roie jte ihn im geben umgaben, fa(> er ba*

©nabenretdje gefdjefjen unb roie er e$ rebenbig gefdjaut,

btad)tt er e* auf bie Safer, ipeut au Sage ftnb jene ©e-

fd)id>ten etroa* gana entfernte*, ba* al* für fTd) beftebenb

unb in bie ©egenroart nid)t eintretend nur in ber <5r*

innerung ein matte* geben müh jam behauptet, unb ux-

geben* ringt ber Äünftfer nadj febenbiger SHnfdjauung, ba,

mag er e$ fld> aud> fefbjt nidjt gegeben, fein innerer ©inn

burdj ba* roeftfid)e Sorttreiben oerflad)t ift. — (Jbenfo fabe

unb fädjerfidj tft e* aber biernad), roenn man ben atten

Däfern Unfenntnijj be* (Totfüm* oorroirft unb barin bie

Urfadje ftnbet, roarum fTe nur bie Sradjten ibrer ?eit in

i&ren ©emärben auffteflten, ar* roenn unfere jungen Sparer

jtd> mü&en, bie abenteuerfidjften gefdjmatfroibrigften Sradjten

be* sjftittefarter* in ibren Slbbifbungen beifiger ©efd)id)ten

anaubringen, baburd) aber aeigen, baß fTe ba*, roa* jte ab-

aubttben unternommen, nid)t unmitterbar im geben an*

fd>auten, fonbern ftd) mit bem Keffer baoon begnügten, roie

er tönen im ©emärbe be* arten Stteifter* aufging. <?ben

baber, mein rieber Johanne*, roeif bie ©egenroart au profan,

um nid)t mit jenen frommen gegenben im bäfjfidjen SBiber»

fprud> au faben, roeif niemanb im ©tanbe \% ftcf> jene

©unber af* unter un* gefdjeben ooraufhffen, eben baber

mürbe atferbing* bie ©ariteflung in unferem mobernen

Gfoftüm un* abgefdjmatft, frauenhaft, ja freoefig bebünren.
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üiefje e* aber bie ewige 9ftad)t gefd)el>en, bafi »or aller

unfer klugen nun u>tr((td> ein SBunber gefdjehe, fo würbe

e* burd)au* un^uräfftg fepn, ba* (Softürn ber ^ett ju änbern,

fo wie bie jungen Dealer nun freilid), wollen (Te einen ©tü$»

punft ftnben, barauf bebad)t feon muffen, in alten begeben*

betten ba* Gtoftüm be* jebe*maligen Zeitalter*, fo wie e*

erforfd)lid), rid)tig $u beobad)ten. — 9ted)t, wieberhole id>

nod) einmal, red)t hatte ber ?0?aler biefe* 93ilbe*, baß er

bie (Segenwart anbeutete; unb eben jene ©taffage, bie 3hr,

lieber Johanne*, oerwerflid) ftnbet, erfüllt mid) mit frommen

heiligen ©djauern, ba id) felbft einzutreten wähne in ba*

enge ©emad) be* £aufe* $u Neapel, wo ffd> erft oor ein

paar fahren ba* SBunber ber @rroecfung jene* Jüngling*

begab." —
&rei*ler würbe burd) bie SBorte be* 2lbt* a"

trad)tungen mandjerrei Slrt »eranla&t; er mußte ihm in

oielem 9fed)t geben, nur meinte er bod), baß wa* bie höhere

ftrömmigfeit ber alten 3eit unb bie SBerberbtbeit ber jetzigen

betreffe, au* bem Qlbt gar $u fehr ber 9tfönd) fpred>e, ber

3eid>en, SBunber, SBerjütfungen »erlange unb mirflid) fd)aue,

beren ein frommer finb(id)er ©inn, bem bie krampfhafte

Grrtafe eine* beraufd)enben Gultu* fremb bleibe, nid)t be*

bürfe, um mahrhafte d>riftrid>e Sugenb ju üben; unb eben

biefe Sugenb feo feine*wege* oon ber @rbe oerfdjwunben,

unb fönne bie* wirflid) gefd>ehen, fo würbe bie ewige 9Rad)t,

bie un* aufgegeben unb bem ffnjtren 2)ämon freie 2ßiUfür

gegönnt, un* aud) burd) fein SOfirafel jurücfbringen wollen

auf ben redjten 2Beg. —
2llle biefe Betrachtungen behielt inbejTen £rei*ler für

fid) unb betrad>tete fdjweigenb nod) immer ba* 33ilb. 2lber

immer mein* traten aud> bei näherem unb näherem 2lm

fdjauen bie £üge be* 9)?örber* au* bem ipintergrunbe her*

oor, unb &rei*ler überzeugte ftd), baß ba* lebenbige
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Originär ber ©ejraft niemanb anber* feptl fönne, aU ^rinj

i>eftor.

,,?0fid) bünft", begann Ärei^er, „mid) bünft, #od)*

ebrwürbiger £err! id) erbficfe bort im £intergrunbe einen

waefern $reifd)ü$en, ber ti abgefeben bat auf ba$ eberfle

Sbier, nämfid) auf ben SOfenfdjen, ben er ptrfd)t auf

mannigfad)e 2Beife. <?r bat bieämaf, wie id) febe, ein

trefffid)e$ woMgefd)tiffne$ Sangeifen aur £anb genommen

unb gut getroffen, mit bem ©djiejjgemeljr bapert'ä aber

merflid), ba er oor ntdjt Tanger $tit auf bem 5lnjtanb einen

muntren £irfd) garftig febtte. — 3n ber $bat, mid) ge-

lüftete gar febr nad> bem curriculum vitae biefe* ent-

fd)foflenen 2Baibmann$, feo e$ aud) nur ein epitomatifdjer

2lu$$ug au$ bemfefben, ber mir fdjon geigen fönnte, mo id)

eigentlid) meine ©tette ftnbe unb ob e$ nid)t geratben, mid)

nur gfeid) an bie Zeitige Jungfrau $u menben, wegen eine*

mir \>ittttid)t nötbigen ftrei* unb ©d)U$briefe$!" —
„2a(jt", fytad) ber %bt, „fajjt nur bie £eit bingebn,

ßapettmeijter! mid) foüT e$ wunbern, wenn (?ud) nid)t in

furjem fo mandjeä War mürbe, ba* jefct nod) in trübem

£)unfef tiegt. — <&i fann fid> nod) »iefe$ <£uern 2Bünfd)en,

bie id) erft jetyt erfannt, gar freubig fügen, ©eftfam —
ja fo oiel fann id) <£ud) mobf fagen — feftfam genug

fd)eint e$, bafj man in @iegbart*bof über (Sud) im gröbjten

Srrtbum ijt. ?D?etfter Abraham mag t>itUtid)t ber (Hnjige

fepn, ber Gruer 3nnre$ burd)fd)aut."

„Wetfrer Abraham/' rief freister, „S&r fennt ben Elften,

jpod)ebrwürbiger #err?"

„%W, ermiberte ber 5(bt fäd)efnb, „3br oergeßt, baß

unfere fd)öne Drgel ibre neue wirfungSootte ©truftur ber

©efd)icfftd)feit SKeifter Abrahams $u oerbanfen bat! —
£)od) fünftig mebr! — 2Bartet nur in ©ebutb ber Dinge,

bie ba fommen werben." —
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ÄreiSfer beurfaubte ftd> beim $fbt; er mottte hinab in

ben <Parf, um fo mannen ©ebanfen nadjjubangen, bie ihn

burd)freu$ten; bod) af$ er fdjon bie treppe binabgeftiegen

mar, hörte er hinter jtd) ber rufen: „Domine, domine

Capellmeistere! — paucis te volo!" — <£$ mar ber ^)ater

£tfariu$, mefdjer oer|Td)erte, bajj er mit bödjfler Ungebufb

auf baä Grnbe ber fangen @onferen$ mit bem 5lbt gewartet,

©o eben habe er fein Äeffermeijteramt oerridjtet unb ben

herrfid)fren Seiftenmein abgezogen, ber feit fahren im ÄeWcr

gemefen. ©anj unumgängftd) nötbtg feo e$, baß Äretefer

fogfeid) einen ^ofaf bar»on teere jum ^rübjtücf, um bie

©üte be* ebfen ©emädjfe* ju ernennen unb fTd> ju über;

jeugen, baß e* ein 2Bein feo, ber, feurig, geijt- unb berj*

ftärfenb, für einen tüdjtigen Gompojttor unb ädjten Sttufr

Fanten geboren.

£rei*fer mußte mofjf, baß e$ oergebfid) fepn mürbe,

bem begeiferten ^ater £ifariu$ entgehen $u moffen, unb e*

mar ihm fefbjt 9ted)t bei ber ©timmung, in bie er ftd) t>tv=

fetyt fühfte, ein ©fa$ guten Söein $u genießen, er folgte

baber bem fröbfidjen Äeffermeijrer, ber ihn in feine £e(fe

führte, mo er auf einem ffeinen, mit einer faubern ©eroiette

bebecften $ifd)d)en fd>on eine ftlafdje be$ ebfen ©etränf*

fo mie frifd) gebatfne* Sßeißbrot unb ©afj unb Äümmet

oorfanb. — „Ergo bibamus!" rief $ater £tfar, fdjenfte bie

äierfidjen grünen Börner ooff unb fließ mit Äreiäfern fröb-

tid) an. „9tidjt roabr", begann er, nad)bem bie ^ofale ge*

leert, „nid)t mahr, Äapeffmeifter, unfer £od)tvürbiger £err

miff <£ud) gern in ben langen SRocf hinein t>ertren? —
Shuf* nidjt, ärei*(er! - Wir ift mo&l in ber ßutte, id)

möd)te ftc um feinen *)3rei$ mteber abfegen, aber distinguen-

dum est inter et inter! — $ür mid) ifl ein gut ©fa* SSBetn

unb ein tüdjtiger Äirdjengefang bie ganje äBeft, aber 3br

— 3hr! 9tun 3hr fepb nod) $u ganj anbern ©ingen auf*
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gehoben, <5ud) ladjt nod) baS geben auf ganj anbre Sßeife,

<£ud) teud)ten nod) ganj anbre 2id)ter alS bie 3irrarSfer$en

!

— 9tun freister! fur^ »on ber 6ad>e 511 reben — ftojjt an!

— Vivat @uer Wfotl, unb menn %i)t £od)jeit mad)t, fo

foü <£ud) ber £err 2lbt atteS 23erbrutTeS unerad)tet burd)

mid) »on bem heften 2Bein fenben, ber nur in unfcrm reidjcn

ÄeHer beftnblid)!"

ÄreiSfer führte ftd) burd) Marius 1

Söorte berührt auf

unangenehme SBeife, fo n>ic eS unS fd)tnerat, menn mir

etu>a$ jarteS, fdjneereineS erfaßt fehn oon prumpen unge-

fd)icften £änbcn. „2BaS", fprad) freister, tnbcm er fein

©faS jurücf *og, „maS 3f)r nid)t aKeS mi&t, ntd)t atteS er-

fahrt in (£uern oier dauern/'

„Domine", rief später £t(ariuS, „Domine Kreislere,

nichts für ungut, video mysterium, aber id) nutt baS 9J?auf

harten! SEBoUt 3hr nid)t auf @uer - 9htn! Sagt uns früh;

ftücfen in camera et faciemus bonum cherubim — unb

bibamus, bajS ber £err unS hier in ber 5Tbtei bie ftube unb

©emüthfid)feit erharten möge, bie bisher geberrfd)t."

„3ft", N0t« Äreisrer gefpannt, „ift benn bie jefct in

©efahr gefommen?" —
„Domine", fprad) ^ater £irariuS reife, inbem er

Äreisrern oertraufid) naher rütfte, „Domine dilectissime

!

3hr feob ränge genug bei unS, um $u miflen, in mcldjer

(Jintradjt mir reben, mie ftd) bie oerfd)iebenften Neigungen

ber trüber in einer gereiften £eiterf:eit einigen, bie oon

aKem, oon unferer Umgebung, oon ber $Rifbe ber AUofter*

gud)t, oon ber ganzen SebenSmeife begünftigt mirb. — 93ief*

reid)t hat baS am fängften gebauert. (Erfahrt eS, ÄrciSfer!

eben ift
sl>ater GtyprianuS angefommen, ber fängft erwartete,

ber »on SKom aus bem <Hbt auf baS bringenbfte empfohlen

mürbe. (£S ift nod) ein junger 9J?ann, aber auf biefem auS--

geborrten ftarren Slntrty ift aud) nid)t eine ©pur eines
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heitern ©emütb* $u ffnben, »iefmebr (iegt in ben ffnitren

abgeworbenen £ügen eine unerbttttid>e ©trenne, bie ben bis

$ur bödmen ©efbftquat gejteigerten 3l*jetifer oertünbet.

Dabei fleugt fein ganje* 2Befen »on einer gemijTen fctnb=

fefigen 93erad)tung aUe* befien, ma$ ihn umgiebt, bie »ief-

ltid)t toitttid) bem ©efübf einer geijtltdjen Ltebermadjt über

un* alle ihren Urfprung oerbanfen mag. — €>d>on erfunbigte

er (Td> in abgebrodjenen ©orten nad) ber Äfofterjudjt unb

fdjien große* Mergcrnif; an unferer Sebenänmfe ju nehmen.

— ©ebt ad)t, Äreiffer, biefer $(n?ömmring mirb unfre

ganje Drbnung, bie und fo mobf getban, oerfebren! ©ebt

<Md)t, nunc probo! Die ©trenggeftnnten werben ftd) tet"rf>t

an ihn anfdjficfjen, unb batb wirb \id) eine ^artbei miber

ben <2tbt birben, ber tuet(eid)t ber ©ieg nid)t entgehen fann,

rpctt e* mir gemif; fdjeint, baß ^ater Gnprianu* ein ©miflar

er. päbftlidjen £eitigFeit ift, beffen ©Wen ftd) ber *>lbt

beugen muß. — Äreiffer! ma$ mirb auf unferer yjlufit,

auf ©urem gemütbfidjen SHufentbaft bei unf werben! —
3d) fprad) t>on unferm mobf eingetreten (?bor unb mie

mir bie SBerfe ber größten 9)?etfter red)t macfer aufzuführen

im ©tanbe, ba fd)nitt aber ber ftnftre Wffletifer ein entfern

Üd)ti ©effdjt unb meinte, bergfeidjen Wüfit fe» für bie

profane ©elf, aber ntd>t für bie £ird>e, auf ber (Te ber

<Papft gjfarceffu* ber ^meite mit 9fed)t ganj oerbannen

motten. — Per diem, menn ef Beinen (Thor mehr geben fott

unb man mir oieffeidjt aud) ben 2ßeinfetfer oerfdjtießr, fo

— bod) oor ber £anb bibamus! — 9Kan muß ftd) oor ber

Jeit feine ©ebanfen madjen, ergo — gluc-gluc".

Äreifler meinte, baß ef ftd) mohf mit bem neuen 5In-

fömmting, ber t>itUtid)t jtrenger fd)iene äff er ef mtrrfid)

fei;, beiTer fügen unb er feiner ©ettf nidjt glauben fönne,

baß ber $(bt bei bem feftcn Gfbaraftcr, ben er ftetf bemicfcn,

fo fetd)t bem 2Bitfen eine* fremben 9)?önd)f nad)geben
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»erbe, jumar e* ihm ferbft an mistigen, erfofgreid)en 93er--

binbungen in 9?om gar nid)t fehle.

3n bem 5lugenbrttf würben bie ©foefen gebogen, ein

3eid>en, baf? bie feierftdje Aufnahme De* fremben ©ruber*

Gpprianu* in ben Drben be* heilen 93enebttt »or (td>

geben foUe.

ÄreiSIer begab ftcf> mit bem tyattt fyitatiut, ber mit

einem halb ängjHid)cn „Bibendum quid" nod) bie steige feine*

Börner* fdjneü hinunter fd>turfte, auf ben 2öeg nad) ber

Äird>e. 2lu* ben Senflern be* Gorribor*, ben ffe burd)-

fdritten, tonnte man in bie ©emädjer be* $fbt* hinein

fd>auen. „<5ebt, febt!" rief ^ater £ifar, inbem er ben

Äretäter in bie <£tfe eine* Senjter* jog. £rei*fer fd)a\xtt

hinüber unb gemährte in bem ©emad) be* $Ibt* einen

TOnd), mit bem ber $lbt fehr eifrig fprad), inbem eine bunfle

ftötbe fein Slntttfc überwog, <5nblid) tntere ber «Übt nieber

»or bem 9ttönd>, ber ihm ben ©egen gab.

„.frab
1

id) *Red)t", fprad) ipifariu* reife, „bab' id) 9ted)t,

menn id) in biefem fremben SRönd), ber mit einemmal

btnabfdjnett in unfre "Hbtet, etma* befonbere*, Vftfame*

fud>e unb ffnbe?"

„@eroi§", ermiberte £rei*fer, „gemif? hat e* mit biefem

Gfpprianu* eine eigne ©emanbtnifj, unb mid) fottf e*

munbern, menn md)t gemifle Begebungen ffd) fehr baft

funb thun foflten."

<Pater ^>tfartu^ begab (Td> $u ben trübem, um mit

ihnen in feiertidjer ^rojefffon, ba* Äreuj »orauf, bie Säten*

brüber mit angejünbeten Äerjen unb Sahnen an ben ©eiten,

in bie Äirdje ju Rieben.

#f* nun ber &bt mit bem fremben 9flönd) bid^t bei

£rei*ler »orüber tarn, erfanntc biefer auf ben erften ©lief,

ba§ ©ruber (Spprianu* eben ber Jüngling mar, ben auf

jenem ©Übe bie heifige 3ungfrau au* bem $obc jum Seben
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erroecfte. — Dod) nod) eine Ahnung erfaßte Rnttlttn pfö^

Itd). (£r rannte hinauf in fein Limmer, er holte ba$ fleine

93ifbniß heroor, ba$ ihm SOteifter Abraham gegeben; fein

JmeifeH er erbfitfte benfetben Süngrtng, nur jünger, frifdjer,

unb in QffijierSuniform abgebübet. — $lf$ nun — — —

vpmr ä
af$ fdjtügen entfernte bumpfe $öne an fein Ohr unb er

(>öre bie Stööndje burd) bie (Sange fdjreiten. $tt$ ÄreiSCcr

ffd) t>ötttg au* bem ©djfaf empor raffte, gemährte er benn

aud> au* feinem Senjter, baj? bie Äirdje erfeudjtet, unb oer-

nahm ben murmefnben ©efang be* Gtyor*. Die 9J?itter;

nad)t*(>ora mar oorüber, e* muf?tc baher irgenb etroa* un-

gemöbnridje* ftd) ereignet haben, unb Äreiäfer burfte mit

9^ed)t oermutben, bafj tnetteidjt ein fdjnetter unoermutheter

$ob einen ber aCten TOndje bahin gerafft, ben man jetyt,

bcr Ätojterfttte gemäß, in bie Äirdje getragen. SKafd) marf

ber Äapettmeifter jid) in bie Ätciber unb begab ftd) nad)

ber Äirdje. — 5(uf bem ©ange begegnete er bem später

$>Uartu*, ber raut gäfmenb unb gan$ fdUaftrunfcn hin unb

her manfte, Beine* fejten ©djritte* mäd)tig unb bie ange-

jünbete Äerje, flatt aufredjt, abmärt* $u 33oben f>iett, ba&

ba* £Bad>* praffefnb (>erab tropfte unb jeben 5(ugenblicf

brohte ba* 2id)t su oerlöfdjen. „£od)ehrmürbiger Jperr",

ftammelte Jpttariu*, al* £ret*rer ihn anrief, „#od)e(>rmürbiger

£err 3lbt, ba* ifl gegen äffe bisherige Drbnung. <£*equien

in ber 9tadjt! — $u biefer ©tunbe — unb bfofj meü 33ruber

gpprianu* barauf begeht ! — Domine — libera nos de hoc

monacho!" — —
<** gelang enbtid) bem ÄapeHmeijter, ben harbträumen;

ben £ttariu* $u überzeugen. baf? er nid)t ber &bt, fonbern
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ÄreiSfer fep, unb nun erfuhr er oon ihm mit 9Äühe, baß

man in ber 9tadjt, oon roo her rot ffe er nid>r, ben Seidjnam

eine* ftremben nad> bem Softer gebrad)t, ben ©ruber

Gfoprianu* allein $u !ennen fdjiene unb ber fein gemeiner

9)tann gewefen fepn müßte, ba ffd) ber $lbt auf (Joprianu*
1

bringenbe* ©efud) baju oerftanben, bie <£requten auf ber

©tetfe ju hatten, bamit morgen nad> ber erften £ora bie

Grrportarion erfolgen fönne.

ßreiäfer fofgte bem <Pater in bie Äirdje, bie nur

fparfam befeud)tet einen fettfamen, fdjauerridjen #nblitf

gemährte.

53?an battt nur bie ßerjen be$ großen metallenen Äron-

feud)ter$, ber oor bem Jpodjaftar oon ber hohen Decfe herab

hing, angejünbet, fo baß ber flacfernbe ©djein faum ba$

©d)iff ber £ird>e oottfommen erbettte, in bie ©eitengänge

aber nur gebetmnißootte ©treiflid)ter warf, in benen bie

©tatuen ber fettigen $um gefpenftifdjen 2eben erroadjt, tfd)

$u bewegen unb baher^ufd) reiten fdjienen. Unter bem

ÄronIeud>ter in ber betfften 93ereud)tung ftanb ber offne

©arg, in bem ber 2eid>nam lag, unb bie $)?önd)e, bie ihn

umringten, fdjiencn breid) unb regungSIoä fefbft Sobte, in

ber ©eifterjtunbe ben ©räbem entfliegen. Sfflit bumpfer,

heiferer ©timme fangen flc bie eintönigen ©tropben be$

^Requiem*, unb roenn ffe bajroifd)en fdjrotegen, oernahm

man nur oon außen f>er ba* abnungäootte 9^aufd>en be*

9fad)troinbe$, unb bie hohen ftenfter ber Äirdje fnifterten

fettfam, af$ Köpften bie ©eifler ber 95erflorbenen an ba$

£aud, in bem ffe bie fromme SobtenMage oernahmen,

freister nahte ftd> bi* an bie 9ieibe ber 9ttönd)e unb er*

fannte in bem lobten ben 51bjutanten be* <Prin$en £eftor. —
£>a regten ffd) bie finjtern ©eifler, bie fo oft SSJladjt

hatten über ihn, unb griffen fd)onung*fo$ mit frf;arfen

ÄraHen in feine rounbe ©ruft. —
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„Wecfenber ©put" fprad) er ^tt ffd> fefbft, „treibft bu

mid) her, bamit jener erflarrte 3üng(ing bluten foW, weif

man fagt, baß ber 2eid)nam bfute, roenn ber Sttörber ftd)

nahe? — Jpobo! roeiß id) benn nid)t, baß er an fein 35fut

roegbfuten mußte in ben fd)fimmen Sagen, ali er feine

©ünben abbüßte auf bem ©tedjbette? — <3rr bat feinen

böfen tropfen mehr übrig, mit bem er feinen Berber »er»

giften fönnte, fäme er ihm aud) in bie 9täbe, ben Sobanne*

ÄretSfer aber am mentgiten, benn ber bat mit ber Gatter

nid)t$ £U fd>affen, bie er $u ©oben trat, M fte fd)on bie

fptfje $vm&t auSgeftrecft jur $obe*rounbe! — ©d)fage bie

flugen auf, Sobter, bamit id) bir feft in« ^Inttt^ bfiefe,

bamit bu geroabrft, baß bie ©ünbe feinen Sbeif bat an mir!

— aber bu oermagft e* nid)t! — 2Ber hieß bid) ba$ Sehen

etnfefcen gegen ba$ 2eben? 2öarum fpiefteft bu trügerifd)e$

©piel mit bem 9Korbe unb marjt nid)t gefaßt ti $u t>er*

lieren? - $lber beine güge ftnb fanft unb gut, bu fhtter

bfaffer 3üng(ing, ber $obe$fd)tner$ bat jebe ©pur oerrud)ter

©ünbe roeggelöfd)t oon beinern fdjönen $lntfi$, unb id>

fönnte fagen, ber Gimmel hätte bir fein ©nabentbor ge*

öffnet, roeil bie Siebe in beiner 23ruft geroefen, wenn ffd) ba$

je^t kernte. — 2)od) n>ie! — roenn id) mid) in bir geirrt?

— 2öenn nid)t bu, fein böfer £ämon, nein, wenn mein

guter ©tern beinen $lrm gegen mid) erhoben, um mid) bem

entfet}(id)fien SBerbängniß &u entreißen, ba$ im frint>ar$en

£intergrunbe auf mid) lauert? — 9lun magft bu bie Slugen

auffd)(agen, bfaffer Süngfing, nun magjt bu mit einem

SöricC ber ©erföbnung äffe*, aüt& entbeefen unb fouT id)

untergehen in 2Behmuth um bid) ober au« entfe(jrtd)er furd)t-

barer $ngft, baß ber fdjroarje ©djatten, ber hinter mir

fd)feid)t, mid) nun g(eid) erfäffen wirb. — 3a! fd)aue mid)

an, — bod)! nein, nein, bu fönntejl mid) anliefen roie

Seonfjarb ettfinger, id) fönnte glauben, bu fepfl er fetbft,
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unb ba müßteft bu mit mir hinab in bie Siefe, au$ ber td>

oft feine hohfe QJeifterjtimme vernehme. — Dod) roie, bu

läd)elft? — beine SBangen, beine Sippen färben ftd)? trifft

bid) nid)t bie 2Baffe be$ SobeS? — ^ein, nid)t nodj einmar

wift id) mit bir ringen, aber —

"

freister, ber wäbrenb btefed ©efbftgefprad>$ unbewußt

auf einem Änie gefegen, beibe ©flbogen auf ba$ anbere ge*

ftüijt unb bie £änbc unter ba* Äinn geftemmt hatte, fuhr

haftig auf unb mürbe gewiß feltfame*, wilbe* begonnen

haben; bod) in bemfe(ben $Uigcnbli<f fd)ioiegen bie 9)tönd)e

unb bie Änaben auf bem (Sbor intonirten mit fanfter 33e-

gleitung ber Drger ba* Salve regina. Der ©arg würbe Oer*

fdjfoffen unb bie Stföndje fdjritten feierrtd) oon bannen. —

Da ließen bie ftnjtcrn ©ei(ter ab oon bem armen Johanne*,

unb ganj aufgelöft in SBehmuth unb <Sd>merj folgte er mit

gebeugtem £aupt ben 9)?önd)en. (Jben mottte er hinan*

fdjreiten jur $hüre, al* fid) in einem jtnftern Söinfef eine

©eftalt erhob unb haftig auf ihn fo*fd)ritt.

Die 9ttönd>e ftanben ftill, unb ber oolle ©djein ihrer

Sinter fiel auf einen großen jtämmigen 93urfd)en, ber etwa

ad)tiehn bi* $wan$ig 3ahr alt feon mod)te. ©ein 5lntlifc,

nid)t* weniger alt häßlid) $u nennen, trug ben 2lu*brutf

be* wilbeften Srotyc*; bie fdjwarjen £aare hingen ihm

jtruppig um ben Äopf, ba* aerrifiene 2Bamm* oon bunt

gejtreifter £einmanb bebeefte faum feine 93löße unb eben

fold>e ©d)tf?erbofen gingen nur bi* an bie bloßen SBaben,

fo baß ber herfufifdje 33au feine* ßörper* oöllig jtdjtbar.

„Du 93erbammter, wer hieß bid) meinen 95ruber er--

morben?" ©o fd>rte ber 33urfd>e wtlb auf, baß e* in ber

Äirdje wiberhallte, fprang wie ein $iger auf £rei*ler

lo* unb paefte ihn mit einem mörberifdjen £anbgrtff bei

ber SCehle.

Dod) ehe &rei*ler, ganj entfetyt über ben unerwarteten
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Slnonff, an ©eaenrocbr benfen eonnte, ftanb fd)on <Pater

@pprianu* bei ihm unb fprad) mit ftarfer gebietenber

©timme: „©iufcppe, »errudjter fünbbafter 93?enfd)!

madjft bu hier? 2Bo haft bu bie Stttmutter abraffen? —
<Pacfe bid> augenbürffid) fort! — £od)ehrroürbiger £err

#bt, faßt bte Äfojterfnedjte herbei rufen, (Tc foffen ben

mörberifdjen 93uben $um ßfofter hinau* werfen!"

©er «Burfdje hatte, fo mit (SpprianuS oor tym ftanb,

fogfeid) »on Äretäfer abgefallen. ,/ftun, nun/' rief er

mürrifd), „mad)t nur nid)t gfeid) ein fofdjc* toUeä SBefen

baoon, n>enn man fein SRedjt behaupten roiff, Jperr Seifiger !

— 3d) atf* ja fdjon Don fefbft, 3(>r bürft Peine Äfofler-

fned)te auf mid> fo* fjefcen." — 2>amit fprang, ber 33urfd>e

fdjneff baoon burd) eine Pforte, bie man $u r<erfd)fießen

rergeffen unb burd) bie er roafjrfdjeinfid) ftd> in bie Äird>e

gcfdjftdjen Oatte. 2Me £fofter£ned)te famen, man fanb aber

Beinen <Hnfaß, ben 23ermegenen in tiefer 9tad)t weiter ju

oerfofgen.

®i Tag in Äreiäfer* 9tatur, baß gerabe bie ©pannung

be* Ofußerorbentftdjen, be* ©ebeimnißooffen wo(>fthätig auf

fein ©emüt(> roirtte, fo bafb er ben ©turnt be$ 2lugenbfitf$,

ber ihn }tt oernidjten brohte, (tegretd) befämpft

@o gefdjah e$, baß bem 5fbt bie SRube wunberbar unb

befrembftdj oorfommen mußte, mit ber Äreiäfer anbern

Sage* oor ihm ftanb unb oon bem crfdjüttemben GNnbrurf

fprad), ben unter fofdjen Umftänben ber Qlnbftcf be$ Seid)*

nam* beffen auf ihn gemadjt, ber ifm ermorben Wolfen unb

ben er in geredeter 9totbwehr erfd)fagen.

„SÖeber", fpradj ber 5lbt, „webcr bie Äirdje nodj ba*

weftfidjc ©efefc fann Grud), (ieber Johanne*, irgenb eine

flrafbare ©d)ttfb an bem $obe jene* fünbhaften 9J?enfd>en

bcimeffen. £>od> werbet 3&r aber fange nidjt bie Vorwürfe

einer inncrn ©timme oerminben tonnen, bie Grud) fagt, e*
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fei) beffer gewefen, felbjt JU fatten, att ben ©egner töbten,

unb bie* beweifet, baß ber ewigen Wad>t ba* Opfer be*

eignen Sebent wohfgefälliger tft, af$ feine Haltung, fann

tiefe nur burdj eine rafdje brutige Zfyat gefd)eT;en. — ©od)

faßt un$ jur gett baoon abbredjen, ba id) anbere*, näher

fiegenbe* mit <£ud) ju reben.

2Befd)er flerbiicfye 9flenfd) ermißt wie ber fommenbe

Augenbrief bie ©ejtaftung ber Dinge änbern fann. — 9ttd)t

lange ift e* her, ate id) fejt überzeugt mar, baß bem Sptü

<£urer ©eele nid)t* auträgfidjer fepn fönne, af* ber 2Be(t

5 li entfagen unb in unfern Drben $u treten. — 3d) bin

jeijt anberer Meinung unb mürbe @ud) ratf;en, fo rieb unb

wertf) %i)v mir aud) geworben, bie Abtei red)t bafb ju t>er=

laffen. — ©erbet nid)t irre an mir, rieber 3fohanne$! ftragt

mtd> nid)t, marum id) meiner ©efTnnung entgegen bem

^Bitten eine* anbern, ber aWe$ umjuftoßen broht, wa* id)

mit SWütye gefd)affen, mid) unterwerfe. — Sief müßtet 3f;r

in bie ©efyeimmffe ber £ird)e eingeweiht fepn, um mid) $u

»elfteren, wotft id) aud) mit Grud) über bie SD?otit>e meiner

£anMung$weife reben. — 2)od) freier fann id) rvotfl mit

&ixd) fpredjen ar* mit jebem anbern. hernehmt arfo, baß

in furjer Jeit ber Aufenthalt in ber Abtei <£ud) nid)t mehr

bie roohrtbätige 9ful;e gewähren, wie bisher, ja baß (£urr

innerfte* ©treben einen töbtfidjen ©toß erwarten unb ba*

Älofter @ud) ein öber, troftfofer Äerfer bünfen wirb. Die

ganje Äfofterorbnung änbert ftd), bie mit frommer ©itte

vereinbare Freiheit hört auf, unb ber ftnftre ©eijt fanatifd)er

TOndjerei herrfd)t balb mit unerbittfidjer ©trenge in biefen

dauern. — £) mein Johanne*, @ure hetrridjen ©efänge

werben nid)t mehr unfern (Seift erheben \uv l;öd>ften An-

baut, ber Gfhor wirb abgefrfjafft, unb bafb \)btt man nid)t$

al* bie eintönigen 9tefponforien, von ben äfteften ©rübern

mühfam gefatrt mit Reiferer unreiner ©timme." —
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„Unb", fragte Kreimer, „unb aUe* btefe* gefd>ie(>t auf

Wnfafj be* fremben TOndj* Gpprianu*?"

„Gr* ijr", ermiberte ber 5(bt beinahe roefymütfttg, tnbem

er bte 2(ugen nieberfdjfug, „e* ift bem fo, guter 3of;atme$,

unb bafj e* nidjt anberä fepn fann, baran bin id> nidjt

©d>utb. — 2>od)", fe^te ber 2lbt nad) furjem BtiiU

fdjroeigen mit erf>öfyter feierftd^ev ©timme f)in$u, „bod>

atte*, moburd) ber fefle 93au, ber @(anj ber ßirdje be-

förbert werben fann, mufj gefdjetyen, unb fein Öpfer ift ju

gro§!" -
„2Ber ijl", fprad) Äreiäfer unmutig, „mer ijt benn ber

l;of?e mädjtige Zeitige, ber über <£ud) gebietet, ber im ©tanbe

mar, burd) ba* bfo&e 2Bort mir jenen mörberifdjen 93urfdjen

oom Öetbe $u fdjaffen?"

fepb", ermiberte ber 2lbt, „%i)t fepb, rieber 3o-

l;anne$, in ein ©el;eimnig oerflodjten, ofme e$ jur £eit

ganj au fennen. £od) bafb erfahrt 3f;r mef;r, »ielleidjt

met;r, ar$ id) felbft baoon roeiß, unb jmar burd> ben 9fleifter

Slbrafyam. — @pprianu$, ben mir nod; je^t unfern ©ruber

nennen, ift einer ber ertönten. <£r mürbe gemürbigt, mit

ben ewigen 9J?äd)ten be* £immef$ in unmittelbare 93e-

rüfyrung $u treten, unb mir muffen fd>on je^t in if;m ben

£eittgen oeretyren. — 2Ba$ jenen »ermegenen 95urfd>en be-

trifft, ber ffd) mä'fjrenb ber <£requien in bie Äirdje ge;

fdjfidjen tyatte unb <£ud> mörberifd) anpaefte, fo ift er

ein »erfaufener, fyafb malmftnmger gigeunerbube, ben unfer

93ogt fdjon einigemal (>at berb auäpeitfdjen faffen, weil er

ben beuten im Dorfe bie fetten £ülmer au* ben ©tätten

geflogen. Um ben ju vertreiben, beburfte e* eben ntd)t

eine* befonbern SDftrafel*." — Snbem ber Slbt bie legten

Sßorte fprad), $ucfte ein reifet ironifdje* 2äd>eln in ben

9)iunbnunfeln, unb »erfd;manb eben fo fdjnett.

Äreiefern evfüUte ber rieffte birterfte llnmutl;; er fal;
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ein, baß ber 5lbt bei allen ©orjügen feinet ©etile*, feinet

SBerftanbe* lügnerifd>e ©aufelei trieb unb baß alle ©rünbe,

bie er bamal* anführte, um ihn jum Eintritt in* Älofter

bewegen, eben fo nur einer t>erjtetften Qlbftd)t $um 93or*

wanb bienen follten, al* biejenigen, bie er nun für ba*

©egentfjetl aufhellte. - £rei*ler befdiloß, bte $lbtet ju »er-

raffen unb ftd) aller bebrob!id>en ©efyeimniffe, bte iljn bei

längerem ©reiben nod) »erftritfen fonnten in ein ©eroebe,

bem nidit mefyr $u entrinnen, »öllig $u entfd)lagen. 311*

er aber nun gebadete, roie er ja gleid) jurücffebren fünne

nad) ©iegtyart*f;of jum 9tteifter 5lbral;am, roie er fie ja

mieber fel)en, roteber fyören fönne, fie, feinen einigen

©ebanfen, ba fünfte er in ber ©ruft jene füße 93c-

Hemmung, in ber (Td> bie glüfjenbfte 2iebe*fel;nfud)t funb

tl?ut. -
©anj »ertieft roanbelte £rei*ler ben £au»tgang be*

tyavH fyinab, al* ifyn ber ^ater £ilariu* ereilte unb fogleidj

begann: „3l;r mart beim $lbt, &rei*ler, er fagte Grud)

alle*! - 9tun, Ijatte id> 9ted>t? - 2Bir jTnb alle »erloren!

— Diefer geifHid>e Gombbiant — e* ift Derau*, ba* 2ßort,

mir ftnb unter un*! — $11* er — 3(>r mißt, men id> meine —
in ber Äutte nad> 9tom tarn, ließ ifyn bie päbjtlid)e Seifig*

feit fogleidj jur Slubienj. <*r fteC nieber auf bie Äniee

unb fußte ben Pantoffel. Ol;ne einen 2öinf aufzuliegen,

ließ Ilm aber bie päbftlidje £eiltgfeit eine gan^e «Stunbe

lang liegen. „Da* fei) beine erjrfidje firdjlidje ©träfe,"

fuhr bte Jpeiligfeit ifm an, al* er ftd) enblidj ergeben burfte,

unb \)itit nun eine lange ^rebigt über bie fünblid>en 3rr-

timmer, in bie Gtnprianu* verfallen. — 9tad)f;er erhielt er

langen Unterrid)t in gemtffen geheimen ©emäcfyern unb jog

benn au*! — @* !>at lange feinen ^eiligen gegeben! —
Da* Wirafei — nun, ^bt ba* 93ilb gefeiten, £rei*ler —
ba* 9J?irafel, fage id), Ijat erft in 9tom feine roal;re ©eftalt
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ermatten. — 3d) bin nid)« af* ein ef;rlid)er «Benebiftiner-

mönd), ein tüdjtiger praefedus chori, wie 3br mir einräumen

werbet, utib trinfe ber allein feefigmadjenben Äirdje au

<?I;ren gern ein ©fäädjen Werenfteiner ober 23ocf*beutef,

aber! - SJJitin Zvofr ift, baß er nidjt fange Ijier bleiben

wirb. — £erumaiel;en muß er. Monachus in daustro non

valet ova duo: sed quando est extra, bene valet triginta.

— <£r wirb benn aud) wol;f SBunber tfyun. — @e&t,

ÄreiSfer, fetyt, ba fommt er ben ©ang fjerauf. — <£r !>at

un* erbfitft unb weiß, wie er ftd) gebärben muß." —

Äreiäfer erblicfte ben 9ttönd> (Smmanu*, ber fangfam,

feierfidjen ©dritte*, ben fiteren 33ficf jum Gimmel geridjtet,

bie £änbe gefaltet, wie in einer frommen Grrtafe begriffen,

ben 2aubgang fyerauf fam.

Jpifariu* entfernte ffd> fdjnelf, Äreiäler bfieb aber oer--

foren in ben 5fnbficf be$ 9}?önd)$, ter in feinem 5fntfi$, in

feinem Söefen etwa* feftfame*, frembartigeä trug, ba« ifm

unter äffen übrigen Sttenfdjen aufyuaeidjnen fd)ien. <£in

große* ungewöfynlidje* 93erf;ängniß faßt lesbare ©puren

$urütf, unb fo modjt' e$ audj fepn, baß ein wunberbareä

©efdjicf be* 9ttönd)$ äußere <£rfd)etnung gehaltet fjatte, wie

fte fid) nun eben aeigte.

©er SWönd) woffte oorüber fd>retten, ofyne in feiner

23eraücfung &rei$fern $u bemerfen, ber führte ftd) aber auf-

gefegt, bem ftrengen Sfbgefanbten be* Dberf;aupt$ ber £ird>e,

bem feinblidjen 93erfofger ber f;errfid)jten Äunft in ben

2Beg au treten.

<£v tfyat H mit ben Söorten: „Grrfaubt, efyrwürbiger

Sptxx, baß id> <£ud> meinen £>anf abftatte. 3fyr befreitet

mid) burd) <£uer fräftige* 2Bort aur redjten Jett aud ben

ipanben be* groben Sümmel* oon ^igeunerbuben; er ttftte

mid; erwürgt, wie ein geftof>lne$ £ulm!" —
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£>er Sffibnd) fdjicn au* einem Traume ermaßen, er

fu(>r mit ber #anb über bic ©ttrne unb bfitfte Äreiäfern

ränge ftarr an, ali muffe er ffd) auf tyn bejtnnen. £>ann

&er$og (Td; aber fein 5(ntri$ $um furd)tbaren burdjbofjrenben

©mit, unb Stammen be$ $ott\$ in ben 5lugen, rief er mit

frarfer ©timme: „Stern?egener, frevelhafter SÖfenfd), 3f>r

hättet »erbient, bag id) <£ud) f;infaf>ren ticfje in @uern

©ünben ! ©eyb 3tf;r nidjt ber, bcr ben tyeifigen Guftuä ber

Äirdje, bie »ornctyrnfte ©tütye ber SRetigion profanirt burd)

roeftlidjcn ÄlingMang? ©epb 3fa e* nidjt, ber hier burdj

eitle Äunftftücfe bie frömmften ©emüttyer betörte, ba& ffe

(Td> abwanbten oon bem Seifigen unb roeftfidjer 9uft fröfmten

in üppigen Siebern?" £ret$ler füllte fid) burd) biefe roafyn*

finnigen 33orroürfe eben fo »erregt, al$ erhoben burd) ben

albernen ipodjmutf; bc$ fanatifdjen $?önd>$, ber mit fo

leidjten 23affen $u befämpfen.

//3ft ti", fprad) Ärettrer fef;r ruf>ig unb bem Sfftbnd)

fef> in* Qluge blicfenb, „ift e* fünbtyaft, bie emige «9cad)t

SU preifen in ber ©pradjc, bie fte un$ ferbfl gab, bamit ba$

£immer$gefd)enf bie 23egeifterung ber brünftigften 5(nbad)t,

ja bie ©rfenntnijj be$ Senfcit^ in unferer Sörujt erroetfe,

i\t e* fünbf;aft, ffd) auf ben ©eraphSftttigen be* GJefange*

fyinmeg ju fdjroingen über alle* Srbifdje unb in frommer

©efmfudjt unb Siebe hinauf $u {heben nadj bem £5d)ften,

fo fyabt 3fyr 9ied)t, el>rroürbiger Jperr, fo bin id) ein arger

6ünber. Erlaubt aber, bap id) ber entgegengefefcten Meinung

bin, unb fefl gfaubc, ba& bem @u(tu$ ber ßirdje bie roal;r--

fyafte ©forie ber fyeüigften 35egeiflerung feigen mürbe, mcnn

ber ©efang fdjiveigen foflte."

„60 fU(ef, ermiberte ber Wöndj flrenge unb faft, „fo

flehet $ur fyeiligen Jungfrau, baß jte bie Terfe von Gruern

Siugen nehmen unb (Süd) ben oerbammfid)en ^rrtyum **s

rennen raffen möge."

273



„(Sin Gomponijt"*), fprad) &ret*ler fanft fädjefnb,

„mürbe »on jemanbem gefragt, rote er e* benn anfange, baß

feine gei(Uid)en GTompofftionen burd)au* anbäd)tige 93e*

geijterung atmeten. „2Öenn e$", ermiberte barauf ber

fromme Knbrtd)e SWeifler, „mit bem Gompomren nid)t fo

red)t fort milf, fo bete id), im ?immer auf unb ab gebenb,

einige Sloe unb bann fommen mir bie 3been mieber." ©er«

fetbe 9Keifter fagte oon einem anbern großen geifHid>en

SBerf**): „<5rjt M id) jur #äffte in meiner Gompofltion

oorgerütft mar, merfte id), baß fTe geraten märe; id) mar

aud) nie fo fromm, al* mäbrenb ber $tit ba id) baran

arbeitete; täglid) fiel id) auf meine Äniee nieber unb bat

©ott, baß er mir Äraft jur grürflid)en 5lu*füf)rung biefe*

©erfe* »erleiden möge." — sjftid) mit! bebünfen, etyrmürbtger

£err, aii menn meber biefer ?9?eifter, nod) ber afte tyafejtrtna

(Id) um fünbf;afte$ bemüht, unb baß nur ein in a$$etifd)er

©erfrocftfjeit erfattete$ £erj nid)t p ber f)öd)ften $römmig*

feit be* ©efange* entflammt werben fann."

„9)?enfd)rein," fufyr ber ?D?önd) jormg auf, „mer btft

bu benn, baß id) mit bir, ber bu bid) Einwerfen müßtefl

in ben ©taub, red)ten foü? - $ort au* ber Sfbtei, bamit

bu nid)t Tanger ba$ Jpettige oerftörjl!" —

Sief empört über be$ 9ttönd)$ gebieterifd)en $on, rief

Äreiäter f;eftig: „Unb mer bi(l bu benn, maf;n(Tnniger

SfHönd), baß bu bid) ergeben mitfft über al(e$ ma$ menfd)*

lief)? — 93iit bu frei geboren oon ber ©ünbe? — £aft bu

nie über ©ebanfen ber £öae gebrütet? 93i|t bu nie au$*

gemieden auf bem fd)(üpfrigen tyfab, ben bu manbeftejt?

Unb wenn bie fteüige Jungfrau bid) mirttid) gnabenoott

bem $obe entriß, ben bu oietteid)t einer grauenooden fyat

*) SofepT) £a»bn.

**) Die ©d)öpfung.
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»erbanfteft, fo gefdjaf) e*, bajj bu in &emut& beine ©ünbe

erfennen unb (Te büfjen, nid)t aber mit freoefiger «Pra^terei

bid> bcr ©nabe be* ipimmef*, ja ber £eUigenfrone rühmen

foHteft, bie bu niemaf* erwerben wirft"

©er 9D?öndj ftierte £rei*fern an mit $ob unb 95er*

berben fprüf;enben ©riefen, inbem er unoerftänbfidje ©orte

taflte.

„Unb", fufyr £rei*fer fort mit fleigenbem 5lffeft, „unb,

florier TOnd), a(* bu nod) biefen fRod trugfl —

"

Damit fjteft £rei*rer ba* 93Üb, ba* er *om SOfeifter

5lbral;am erwarten, bem $?önd> oor klugen; bod) fo roie

biefer e* erbriefte, fdjfug er fTd> roie in rottber S3er$meifl ung

mit beiben Sauften oor bie ©tirn unb fließ einen fyttfr

jermarmenben ©d)mer$en*raut au*, af* träfe tyn ein $obe**

(lreid>. —
„$ort mit bir", rief nun £rei*fer, „fort mit bir au*

ber&btei, bu oerbred)erifd)er Sttönd)! — £of)o mein Zeitiger,

wenn bu \>itUtid)t auf ben £üf;nerbieb ftöfjeft, mit bem bu

in ©emeinfd)aft, fo fage if;m, bu fönnteft unb rootfteft ein

anbermat mid> nid)t roieber fdjüijen, bod) foffe er ficf) in

5ld)t nehmen unb oon meiner Äefjfc wegbleiben, fonft

mürbe id) i(m fpiegen roie eine Serdje ober roie feinen ©ruber,

benn auf* ©piejjen —" Ärei*ter entfette ftd> in biefem

Mugenbficf oor j?d) fefber; ber 9ttönd) ftanb oor if;m flarr,

regung*fo*, nod) immer beibe Saufte t>or bie ©tirn gebrueft,

feine* ©orte*, feine* Saute* mäd)tig, e* mar Ärei*fern,

af* raufd)e e* im nahen ©ebüfd), a(* roerbe gleid) ber

roifbe ©iufeppe auf if)n fo*früraen. @r rannte oon bannen;

bie SWöndje fangen eben im @f;or bie 5fbenbf;ora unb 5trei*fer

begab |td> in bie ßirdje, roeü er fyojfte, bort fein tief auf*

geregte*, tief oerfe^te* ©emütf; $u beruhigen.

£>ie ipora mar geenbet, bie 9)?önd)e »erliefen ben <£f;or,

bie 2id)ter *erföfd)ten. £rei*fer* ©inn f;atte \\d) au ben
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arten frommen 9)?eiftern gemenbet, beren er in bem ©treit

mit bem 9Könd) (Tpprianu« gebadjt. — 9Wuftf — fromme

WujTf mar aufgegangen in itym, 3ufia (>atte gefangen, unb

nid)t mel;r brauste ber ©türm in feinem 3nnern. <£r

mottte fort burd) eine ©eitenfapeffe, beren Z\)üvt in ben

Tangen ©ang ging, mefdjer $u einer treppe unb hinauf in

fein Limmer führte.

5U« &rei«fer in bie ÄapeUe trat, erfyob fid) ein 9ttönd>

müf;fam 00m ©oben, auf bem er au«geftretft oor bem

munberttyättgen 5D?arienbifbc gelegen tyatte, ba« bort auf--

geftettt mar. 3n bem ©djein ber emigen 2ampe ernannte

£rei«ler ben $?önd) (Spprianu«, aber matt unb efenb fdjien

er eben au« einer Dfmmadjt 5U \id) fefbjt ge!ommen.

£rei«rer teiflete ifym tyüffreidje £anb; ba fprad) ber Wönd)

mit (eifer mimmernber ©timme: ,,3d) ernenne Grud) — 3tyr

fepb freister! Jpabt 93armr)er$igfeit, ocrrafjt mid) nid)t,

f>clf t mir ju jenen ©tufen, id) witt mid) bort nieberfaffen,

aber fe$t <£ud) ju mir, bid)t ju mir, benn nur bie ©ebenebeite

barf un« fyören. — liebt 9)titreiben", fufyr nun ber SOtönd)

fort af« beibe auf ben ©tufen be« 5Utar« fa&en, „übt W\U
reiben, ©nabe, oertraut mir, ob Sfyr md)t ba« oerf;ängnig--

ootte 93tfbnig oon bem arten ©eoerino erhieltet, ob %i)v um

äffe«, um ba« ganje furd)tbare ©el)eimnifj nriffet?"

$rei unb offen oerftd)erte &rei«rer, bafj er ba« ©Übnifj

00m 9Äeifter ^bra^am 2i«coo erhärten, unb erjagte ofjne

©d)eu arte«, roa« ftd> in ©ieg^art«r;of begeben, unb mie er

nur au« mandjerfei GTombinationen auf irgenb eine ©reuer*

ttyat fd^ieße, beren (ebfjafte Erinnerung fo mie bie fturdjt

be« SBerratf;« ba« 33irbni(j tvecfe. ©er $?ßnd), ^er bei

einigen Momenten in Ärei«(er« (£r$ä()fung tief erfdjüttert

gefd)icnen, fd>mieg jetyt einige STugenbritfe. Dann begann

er ermutfugt mit fefterer ©timme: „3tyr mifjt $u oier,

£rei«rer, um nid)t alfe« erfahren $u muffen. 23ernef;mt,
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£rei*fer, jener ^rinj £eftor, ber (Sud) auf ben $ob »er*

folgte, e* ift mein jüngerer 93ruber. 2Bir tfnb ©ityne eine*

fürftttdjen 23ater*, beffen Sfyron id> geerbt tyaben würbe,

\)ättt U)Xi r\id)t ber ©türm ber $tit umgeworfen. SEBtr

nahmen, ba eben ber Ärieg au*gebrod)en, beibe Dienfte, unb

ber Dienjt war e*, ber juerft mid) unb bann aud) meinen

93ruber nad) Neapel bradjte. — 3d) fyatte mid) bamal*

afler böfen 2uft ber 2Be(t Eingegeben unb ooraügfid) bie

wttbe 2eibenfd)aft $u ben SBeibern riß mid) ganj unb gar

!)tn. <£ine Sanaerin, eben fo fd;ön at* oerrud)t, war meine

©efiebte, unb überbem tief id) ben fieberten Dirnen nad),

wo id) fie fanb.

©o gefd)af; e*, baf? id) eine* Sage*, af* e* fd>on gu

bunfefn begann, auf bem SRofo ein paar @efd)ßpfe biefer

5lrt oerfofgte. 93einaf;e Tratte id) fte erreid)t, af* bid>t neben

mir eine ©timme gettenb rief: „2Ba* ba* <Prinjd)en bod)

für ein atterriebfler $augenid)t* ijt! — Da läuft er gemeinen

Dirnen nad) unb fönnte in ben Firmen ber fdjönften ^rin»

Jeff!« liegen!" — 9)?ein 93ficf ftet auf ein arte* abgelumpte*

Jigeunerweib, bie id) oor wenigen Sagen in ber ©trage

Sofebo oon ben ©birren wegführen gefeljen, weif fte einen

Söafleroerfäufer, fo fräftig er fd)ien, im ?anf mit tfyrer

Ärütfe $u 93oben gefd)(agen. — „2Sa* wittft bu oon mir,

arte ipere?" ©o rief id) ba* SBeib an, bie mid) aber in

bem ^ugenbticf mit einem ©trom ber abfd)eurid)ften

niebrigiUn ©d)impfreben überfd)üttete, fo baß ba* müßige

93ol£ batb ftd) um un* t»erfammefte unb über meine 23er-

legentyeit au*brad) in ein rotte* (*5eläd)ter. — 3d) mottte

fort, ba fyieft mid) aber ba* 2Beib beim Äfeibe fejt, ol)ne

oom 93oben aufzutreten, unt> fprad), pför)rid) mit ben

©d)impfreben einfyaftenb, reife, inbem fld) if;r abfd)eufid)e*

Slntrirj jum grinfenben Ud)tln »erjog: „(£i, mein füge*

<J>rinjlein, ipttlffc bu benn nid)t bei mir bleiben? SBittir bu
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md)t* työren »on bem fd)5nften <?nger*finbe, ba* tn btd>

»ernarrt ift?" — Damit erf)ob fTd> ba* 2Beib müf;fam,

inbtm (Te (Td) an meinen 5(rmen fefWammerte, unb jifdjefte

mir oon einem jungen 9J?äbd)en in bie Dfjren, ba* fd)ön

unb anmutig n>ie ber Sag unb nod) unfd)ufbig fep.
—

3d> (nett ba* 2Beib für eine gemeine Äupprerin unb roottte

mid), ba gerabe mein ©inn ntdu bafun ftanb ein neue*

Abenteuer anjufnüpfen, mit ein paar Dufaten oon tf)r ro*--

mad)en. ©ie nafym aber ba* ®efb md)t unb rief, af* id>

mid; entfernte, mir faut fad)enb nad): „®tt)t nur, getyt,

mein feiner £err, 3f;r werbet mid) bafb auffud>en mit

grojjem Äummer unb 2Bef> im £er$en!" — Einige £eit

mar »ergangen, id) fjatte nicfjt metyr an ba* gigeunerroeib

gebadet, ar* eine* Sage* auf bem Spaziergange, SSitta reafe

genannt, eine £>ame oor mir T;er ging, bie mir in ifyrem

Söefen fo rounberbar anmutig fd)ien, roie id) nod) feine

gefetyen. 3d) eilte if;r oorau*, unb al* id) if;r 2Tntri$ er»

b riefte, mar e* mir, at* offne j?d) ber feud)tenbe Gimmel

alfer ©d)önf)eit. — @o bad)te id) nämfid) bamaf* al* ein

fünbiger Sftenfd), unb baf? id) ben freoetyaften ©ebanfen

roiebertyore, mag <£ud) ftatt alfer 33efd)retbung be* Siebreije*,

mit bem bie eroige 9Rad)t bie l>ofbe Angela gefd)tnütft hatte,

um fo mef;r bienen, at* mir jetyt nid)t gejiemen unb aud)

roofyr nid)t geringen roürbe, oiel $u reben über irbifd)e

©d)önl;eit. pur ©eite ber Dame ging ober tyinfte oiermetyr

an einem ©tabe eine fef;r alte ehrbar geKeibete Jrau, bie

nur burd) iftre ganz ungeroöfmftd)e ©röge unb feftfame Un*

bef)üffrid)feit auffiel. $ro$ be* oöffig oeränberten 2Tn$uge*,

trofc ber tiefen £aube, bie einen $f;ett be* 2(ntrtye* »er*

bullte, ernannte id) in ber arten ?rau bod) augenbrieffid)

ba* pigeunerroeib »om $?oro. Da* frauenhafte 2äd)eta

ber Birten, tyr reife* Äopfnicfen beroie* mir, bajj id) mid)

md)t irre. — 3d) fonnte ben ©rief nid)t abroenben »on bem
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anmutigen SBunber; bie £orbe fd)fug bie tilgen nieber,

bcr $äd>er entfiel tyrer £anb. ©d>neü fjob id) il;n auf;

inbem fte il)n nahm, berührte id) tytt Singer; (Te gitterten;

ba (oberte ba* $euet metner oerbamm(id)en 2eibenfd)aft in

mir auf, unb id) atynte nid)t, baf? bie erfte Minute ber fdjrect*

lid)en Prüfung gefommen, bie mir ber Limmer auferregt

©anj betäubt ganj im ©inn oerroirrt flanb id) ba unb

bemerfte faum, ba(? bie Dame mit ihrer arten Begleiterin

in eine Äutfdje flieg, bie am <£nbe ber Alfter getyaften f)atte.

<?rjt a(* ber 2Bagen fort rottte, fam id) jur 93e|tnnung,

unb flürjte nad) wie ein 9tafenber. 3d) fam nod) $u

red)ter 3«t, um ju fefyen, baf? ber SBagen »or einem $>aufe

tn ber engen furzen ©trage tyttt, bie nad) bem gro&en *pra$

2argo beffe tyiane füf;rt. 93eibe, bie Dame unb ii)tt 93e*

greiterin, fliegen au*, unb ba ber SBagen fogfetd) fortfuhr,

af* jie in ba* £au* getreten, fonnte id) mit 5Red)t »ermüden

bafj bort if)re Sßotynung. ttuf bem Wafc 2argo bette tyiane

roolmte mein 93anfier, ©ignore SUeiTanbro ©perji, unb fefbft

roeif? id) nid)t, n>ie id) auf ben (rin fall geriete tiefen Wann

je$t gerabe r)eim$ufud)en. £r gfaubte, id) fäme ©efd)äfte

Harber, unb begann fetyr weitfduftg über mein 93erf)ärtni(j

ju reben. 9J?ein ganzer Äopf mar aber erfüfft oon ber Dame,

id) bad)te, id> fyörte nid)t* anber*, unb fo fam e*, bag id)

bem ©ignor ©perji ftatt atter Antwort ba* anmutf;ige

Abenteuer De* Slugenbrtcf* erjagte, ©ignor ©perji rou&te

mir mebr oon meiner. ©d)önen ju fagen, af* id) batte

atynen fönnen. @r mar e*, ber jebe* l)afbe 3a(;r r-on einem

£anbe(*f)aufe in 2fug*burg eine anfef;nrid)e S^imeffe für eben

jene Dame erlieft, ©ie mürbe Angela 93en$oni genannt,

bie $l(te aber mit bem tarnen $rau gjfagbafa ©igrun bt>

$eid)net. ©ignor ©perji mu0te bagegen bem &ug*burger

£anbfung*f;aufe über ba* ganje 2eben be* 9Wäbd)en* bie

genauere Wad)vid)t geben, fo bajj er, ba e* tym aud) früher
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obgelegen ihre ganje Grr$ief)ung, fo mie je^t ihren £au$balt

ju leiten, in gennffer $lrt ali il;r JBormunb anjufefyen.

£er 23an!ier l;ielt baS $?abd)en für bte $rud)t eine* »er*

botenen ©ertyältnifle* unter ^)erfonen be$ »ornelmtften

©tanbe*. — 3d) bejeigte bem ©ignor ©perji meine 95er*

munberung barüber, baf? man ein fold)e* Äleinob einem fo

jmeibeutigen Sßeibe anvertraue al* bie Slfte fep, bie ffd) in

fd)mufcigen, jerlumpten ^igeunertlcibern auf ben ©tragen

herumtreibe unb vietteid)t gar bie Kupplerin fpielen motte.

£er öanfier verwerte bagegen, baf? e$ feine treuere,

forgfamere Pflegerin gebe at$ bie 5Ute, bie mit bem 9tfäbd>en

l;erge!ommen, al$ e$ erjt ^wei 3<*fyre a(t gemefen. £>afj

bie Qllte ftd) jumeilen afe Zigeunerin vermumme, fep eine

munberlidje ©ritte, bie man il;r roofy in biefem Sanbe ber

9Äa$*enfreif)eit nad)fel)en rönne. — 3d) barf, id) mufj furj

fepn! — SMe Qllte fud)te mid) balb auf in ityrem ^tQeuner*

fyabtt unb führte mid) felbjt $u Angela, bie mir in fyolber

jungfraulid)er ©d)aam f;od>errötf;enb il;re Siebe geftanb.

9tod) immer l;atte id) in meinem verirrten SBefen geglaubt,

bie s2lfte fep eine rud)lofe 9ta*f;rerin ber ©ünbe, aber batb

mürbe id) be$ ©egentfyeil* überführt. Angela mar feufd)

unb rein mie ©d)nee, unb ba, mo id) fünbljaft $u fd)melgen

gebadete, lernte id) an eine Sugenb glauben, bie id) freilid)

je^t für ein f;öttifd)e$ 931enbmerf be$ Seufelä erfennen

mu0. 3n eben bem ©rabe al$ meine 2eibenfd)aft f;ityer

unb f;öf;er flieg, neigte id) mid) aud) meljr unb mefjr ber

Gilten bin, bie mir unauftyörlid) in bie Df;ren raunte, bafj

id) mid) mit Angela vermählen fotte. 9Ji ü(jte bied aud) jur

3eit fyeimlid) gefd)ef)en, fo fomme bod) mol;f ber Sag, an

bem id) öffentlid) ber ©emaf;lin ba$ für(Uid)e £)iabem auf

bie ©tirn brücken merbe. — Angela'$ ©eburt fep ber meinigen

gfeid). —
— 2Bir mürben in einer Capelle ber Äird)e ©an Jilippo
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getraut. — 3tf) glaubte ben Gimmel gefunben $u fjaben,

id) entjog mid) atfen Serbinbungen, id) gab ben ©ienft auf,

man faf; mid) nid)t metyr in jenen Äreifen, in benen id)

fonft freoetnb allen Säften gefröbnt. — eben biefe oeränberte

Sebenämeife oerrietl; mid). 3ene Sängerin, »on ber id) mid)

foSgefagt, forfd)te au$, mofyin id) mid) ieben 5lbenb begab,

unb a(menb, bajj barauö (td) t>itütid)t ber Keim ibrer 2Rad)e

entmicfefa fönne, entbecfte fte meinem trüber ba$ ©e*

f)eimni& meiner Siebe. — «Wein ©ruber fd)lid) mir nad),

überrafd)te mid) in Angela'* Sinnen. — Wlit einer fd)erj*

f;often SGBenbung entfd)u(bigte Jpeftor feine 3ubringlid)feit

unb mad)te mir 93ormürfe, ba(j id), gar $u fefbjtfüd)tig, i(;m

nid)t einmal ba$ Vertrauen eine* aufrid)tigen ftreunbeä ge*

fd)enft; bod) id) merfte nur $u beutlid), mie betroffen er

mar über SHngela'S ftofye ©d)önl)eit. ©er ftunfe mar gefallen,

bie $famme ber n?ütf;cnbften 2eibenfd>aft angefad)t in feinem

Snnern. — @r fam oft, mie mof)l nur in ben ©tunben,

menn er mid) ju ftnben mußte. —- 3d> glaubte &u bemerfen,

ba£ £eftor$ ma()nfinnige Siebe ermibert mürbe, unb alle

Surien ber <£iferfud)t jerfieifd)ten meine 93ru(l. — ©a mar

td) bem ©rau* ber £ölle oerfallen! - <£injl af* id) eintrat

in Angela'* ©emad), glaubte id) £eftor$ ©timme im Sieben*

jtmmer $u »ernennten. — ©en $ob im £er$en, blieb id)

eingewurzelt flehen, ©od) olöfclid) {türjte Jpettor au* bem

9iebengemad) herein mit glutf;rotl>em Slntiin unb roilb

roHenben klugen, mie ein Sftafenber. „23erbammter, bu folljt

mir fernerhin nid)t in ben 2Beg treten!" ©o rief er

fd)äumenb oor 2Butl; unb jrtefj mir ben ©old), ben er

fd)neU l)eroorge$ogen, in bie 93rufl bti an ba$ £eft. —
©er herbeigerufene (Sl;irurgu$ fanb, ba{? ber ©toß burd)

ba* iperj gegangen. — ©ie £od)gebenebeite tyat mid) ge»

roürbigt, mir ba* Seben mieber $u fd)enfen burd) ein

Wtrafel." -
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Die testen ©orte fprad) ber «SKöndj mit reifer gittern«

ber Stimme unb feinen bann in trübe* ©innen »er leren.

„Unb", fragte £rei*fer, „unb roa* mürbe au* 3lngefa?"

,MW, erroiberte ber TOnd) mit f;of>fer geifterartiger

©timme, „af* ber TOrber bie Srüd>te fetner ©reueftyat

genießen wollte, ba erfaßte bie ©efiebte ber $obe*frampf,

unb fte »erfdjieb in feinen Firmen. — ©ift —"

Die* ©ort gefprodjen, fiel ber SKond) nieber auf* @e*

flfd)t unb rödjefte roie ein ©terbenber. — £rei*fer fetyte burdj

bie ©foefe, bie er anjog, ba* Älojter in Seroegung. SDtan

eilte f;erbei unb fdjaffte ben otynmädjtigen (Tpprianu* in

ben Äranfenfaat. —
Ärei*fer fanb am anbern borgen ben 5lbt in ganj be*

fonber* fyeitrer Saune. — ,4>a tya", rief er if;m entgegen,

,M i)a mein 3of;anne*, 3{)r rooflt an fein SSHitahi ber

neueren £eit gfauben, unb 3f>r 0«bt gejtern in ber Äirdje

felbjt ba* rounberbarjte Sfltirafef bewirft, ba* e* nur geben

mag. — ©agt, n>a* f;abt 3!>r mit unferm flogen ^eiligen

gemadjt, ber ba liegt mit ein reuiger jerfnirfdjter ©ünber

unb un* atte in finbifdjer $obe*angit \fid)l\d) um 95er*

$eif;ung gebeten fjat, baß er ftd> über un* erheben motten!

— £abt 3^r tf;n, ber »on (Süd) 93eid)te »erlangte, nun t>itU

Uid)t felbfl bt\d)Un faffen?" —
Ärei*rer fanb gar feine Urfadje, aud> nur ba* minbejte

oon bem ju oerfdjweigen, ma* fidj mit tf;m unb bem 9J?ttnd)

Gtyprianu* begeben. @r er$äf;tte batyer umftänbfid) atte*,

oon ber freimütigen ©trafprebigt an, bie er bem ein*

bitbifdjen TOndj gef;atten, a(* er bie Seifige Sonfunjl fjerab*

geroürbigt, bi* auf ben fdjrecfridjen Juftanb, in ben er »er*

fatten, at* er ba* 2Bort: ©ift! au*gefprod)en. Sann erffärte

Ärei*fer, baf? er eigentlid) bod) nod) immer nid)t miffe,

marum ba* 93Üb, (;abe fld> aud) tyrinj ^eftor baoor ent*

feijt, g(eid>e SBirfung auf ben 3Könd> Gpprianu* tyer&or*
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gebrad)t. <?ben fo fep er barüber nod) ganj im ©unfein

geblieben, auf n>efd)e 2Beife 9Äeijter Abraham in jene grauem

»offen Gegebenheiten oerflod)ten.

„3n ber Zf>at", fprad) ber 2fbt anmutig fäd)efnb, „tn

ber $f;at, mein rieber ©otyn Johanne*, mir flehen je$t gan$

anber* gegenüber, af* nod) oor menigen ©tunben. Grin

ftanbhafte* ©emütf), ein fefler ©inn, oor$ügfidf) aber rooljf

ein tiefet ridjtige* GJefüf)f, ba$ wie eine munberbar roaf;r*

fagenbe Grrfenntnig in unferer Gruft »erborgen, xid)ttt »er*

eint mef;r aus, af* ber fd>ärfftc Gerflanb, ber geübtere,

äffe* fd>eibenbe Gficf. £>u f;afl e* bemiefen, mein 3of;anne$,

inbem bu bie SBaffe, bie man bir in bie ipanb gab, of;ne

bid) ganj über tf)re 2Birfung $u befef)ren, fo gefd)tcft in bem

rid)ttgen Moment ju gebraud>en mußteft, baß bu auf ber

©reffe ben Jeinb ju Goben fd)fugjr, ben »ieffeid)t ber burd)*

bad)tefte $fan nid)t fo feid)t au* bem gefbe getrieben f;aben

mürbe. Df)ne e$ $u mtflen, fjaft bu mir, bem Äfofter, »ief*

feid)t aud) ber £ird)e überhaupt, einen Dienjt ermiefen,

beffen erfprie(?fid)e ftofgen nid)t au überfein ftnb. — 3fd>

miff, id) barf jefjt gegen bid) ganj aufrid)tig fepn, id) roenbe

mid) ab »on benen, bie mir faffd)eö »orfpiegefn mofften $u

beinern ^ad)tf;eif, bu fannfl auf mid) redjnen, 3of)anne$!

— £af» ber fd)önfte SSBunfd), ber in beiner Gruft ruht, er*

füllt merbe, bafür faß mid) forgen. Deine (feetfta, bu meigt,

roefdje* ^ofbe SBefen id) meine — bodj jtiff jefjt ba»on! —
Da«, roa* bu nod) »on jener entfe^fid)en Gegebenheit in

Sceapef ju mijfen »erfangft, ift mit menigen ©orten gefagt.

— Sur* erfte fj<rt e* unferm mürbigen Gruber (Jpprtanu*

befiebr, in feiner @r^f;fung einen (feinen Umftanb ju über*

gehen. — Qlngefa jtarb an bem ©ift, ba* er if)r beigebrad)t

in bem f;öffifd)en 2Bafm(tnn ber <£iferfud)t. — $Mei(ter

Abraham befanb jtd) bamaf* in 9teapef unter bem Warnen

©e»erino. <£r gfaubte ©puren feiner »erfornen (5f;iara au
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fhiben, unb fanb fTe wirffid), ba ibm jene arte Jigeunerin

in ben 2öeg fam, 9)?agbafa ©igrun geheißen, bie bu fd)on

fennft. >2tn ben SWeifter wanbre (Td> bie Witt, ar* ba*

©d)recfrid)fle gefd)e(;en, unb if;m »ertraute fTe, efje fte 9teaper

»errief jene* 93Ubnijj, beffen ©etyeimniffe bu nod) nid)t

fennft. Srücfe ben flammen Änopf an bem ftanbe, bann

fpringt Antonio
1

* SBitbnifc ba* nur einer Stapfer jum Werfet

bient, auf, unb bu erbricfft nidjt attein Slngera
1

* 23irbni(?,

fonbern bir fatten aud) nod) ein paar 93f<5ttd)en in bie

£änbe, bie t>on ber äufjerften 2Bid)tigfeit ftnb, ba fle bir

ben 93emei* be* bopperten S0?orbe* liefern. — 2>u ftetyft

nun, warum betn $afi*man fo fraftoott wirft. — 9tteifter

Slbratyam foH nod) mit bem 93ruberpaar in mand)erret

©erütyrung gefommen fepn, bod) baoon wirb er bir fefbft

nod) beffer erjagen f5nnen M id). — Saß un* jefct

l;ören, 3ot;anne$, wie e* mit bem franfen Söruber (Spprtanu*

fte^t!" -
„Unb ba* 9)?irafer?" ©o fragte £rei*fer, inbem er

ben Q3(tcf auf bie ©tetfe ber 2Banb über bem Keinen 5l(tar

warf, wo er felbft mit bem &bt ba* 93ilb, beffen fTd) ber

geneigte Siefer wof;f nod) erinnert, befefKgt f;atte. 9ttd)t

wenig oerwunberte er ftd) aber, at* er ftatt biefe* 93ifbe*

wieber Seonarbo ba 93inci'* Seifige Jamifie erbriefte, bie

i(;ren arten <Pfa$ eingenommen. — „Unb ba* Sttirafer?" —
fragte ßrei*fer jum jweitenmaf. „31)r meint", erwiberte

ber 5(bt mit fertfamem ©rief, „3f>r meint ba* fd)öne 93ifb,

we(d)e* fonft ftier aufgehängt war? — 3d) I;abe e* unter«

beffen in bem Äranfenfaaf auffielen raffen. 93ietfeid)t {Urft

ber Sfablicf unfern armen 93ruber Gpprianu*, oief(eid)t tyirft

if;m bie £od)gebenebeite jum zweitenmal." —
Ärei*fer fanb auf feinem ?immer ein ©d)reiben be*

9Ketfter* OTbraljam, bc* Sntyart*:
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Wein Spanne*

!

2luf ! - auf! - »erfaßt bie «Übtet, eift \)tt fo fd)nett

3(;r fönnt! — Der Seufef tyat (>ier gii feiner 2uft

eine gan$ befonbere £e£jagb angefleht! — OTünbtid;

mefyr, ba« ©^reiben wirb mir blutfauer, benn e« ftetft

mir äffe« im £affe unb broljt mid) ju erftitfen. 93on

mir, oon bem £of?nung«tfern, ber mir aufgegangen,

nid)t ein SBort. 9?ur fo oief in alter (£if. — Die

SRätfjin 93en$on ffnbet 3tyr nid)t mel)r, n>of;f aber bie

9ieid)«gräfln »on <?fd)enau. Da« Dipfom au« 2ßien

ijt angefommen unb bie fünftige £eiratf; 3uria
1

« mit

bem würbigen «Prinzen 3«,na$ fo gut tvie erffart. ftürjt

3renäu« befd)äftigt ftd) mit ber 3bee be« neuen

Sfyron«, auf bem er n^en wirb af« regierenber £err.

Die ©en^on, ober oiefmeljr bie ©räftn oon (?fd)enau

bat if)tn ba« oerfprod)en. <J)rtn$ £eftor f;at inbeflen

93erftetfen« getieft, bi« er nun roirffid) fort mußte

jur Sfrmee. — 23afb fe(>rt er roieber, unb bann foff

eine Doppett()od^eit gefeiert werben. — Gr« wirb luftig

fepn. — Die Trompeter fpüfen ftd) fdjon bie ©urgefn

au«, bie Siebter fd)tnieren bie 93ogen, bie 2id)tjief;er

in ©tegfyart«weifer gießen bie ftatfefn — aber! —
9?äd)ften$ ift ber 9tamen«tag ber ftürftin, ba unter*

netym' id) große«, aber 3tyr müßt fyier fepn. Äommt

nur lieber gfeid) auf ber ©teffe, wenn 3tyr bie« ge«

fefen f;abt! Sauft wa« 3f;r fönnt. 93alb fefc
1

id)

@ud). — iUpropo«! — 9W;mt (£ud) bod) oor ben

«Pfaffen in 2ld)t, aber ben 5lbt tieb
1

id) fefjr. -
<Ubieu!
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©o furj unb fo inf)art*retd) war bie* 95rtefCetn be$

arten 9Kei(terS, baji — — — — — — — — —
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unb erinnern ©ie ©id>, gnäbigjter £err! benn nidjt be*

großen ©türm*, ber bem SWboofaten, a(* er jur 9tad)t&ett

über ben tyontneuf manbefte, ben #ut »om Äopfe herunter

in bie ©eine warf? — «Hefmridje* fteljt im ftabefai*, bod)

mar e* eigentrid) nidjt ber ©türm, ber bem 2(b*o*aten ben

£ut raubte, ben er, inbem er ben Kanter bem ©piet ber

Süfte $ret* gab, mit ber Jpanb feft auf ben Äopf gebrücft

friert, fonbern ein ©renabier riß, mit bem tauten 5(u*ruf:

„(5* mefyt ein großer 2Binb, mein £err," oorüber faufenb,

fdjnett ben feinen GFaftor bem 5ib»ofaten unter ber £anb

»on ber tyerücfe; unb nid)t biefer Gajtor mar e*, ber in bie

2öef(en ber ©eine T;inab gefd)feubert mürbe, fonbern be*

©ofbaten eignen fdjnöben Sifo führte mirffid) ber ©türm*

minb in ben feud)ten $ob. ©ie mifTen nun, gnäbigjter £err,

baß in bem Mugenbficf, af* ber 2lb*ofat ganj »erbrüfft ba

flanb, ein jmeiter ©olbat mit bemfefben 5(u*ruf: „<?* mi)t

ein großer 2Binb, mein £err!" vorüber rennenb, ben Kanter

be* 51b»ofaten beim Äragen patfte unb ifyn itym herabriß

oon ben ©d>urtern, unb baß gfeid) barauf ein britter ©otbat

mit bemfefben 2lu*ruf: „(5* meht ein großer 2Binb, mein

£err!" oorbei faufenb, ifym ba* fpanifdje 5Rof;r mit bem

gotbnen Änopf au* ben £änben manb. Der 5lb»orat fdjrte

au* äffen ÄrÄften, marf bem festen ©ptybuben bie «Perücfe

nad> unb ging bann baarfjäuptig, ofme Kanter unb ©totf

f)in, um ba* merfmürbigjte atter Seftamente aufzunehmen,

um ba* fertfamfte affer Abenteuer ju erfahren, ©ie roiflen

ba* atte*, gnäbigfler £err!"

,,3d) meiß", ermibcrte ber Surft, al* id) bie* gefprodjen,

Jd) weiß gar nidjt* unb begreife überhaupt nid)t, mie 3fyr,
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Wctfter Wbvafyam, mir fotdje* roirre* Jeug oorfdjma^en

fönnt. 3>en tyontneuf fenne id) aflerbtng*, er beflnbet (Td>

gu ^ari*, unt? bin id) jmar niemals barüber $u ftuße ge^

gangen, mof;l aber oft barüber gefahren, wie e$ meinem

©tanbe geziemt. 2>en Slboofaten ftabttaii fjabe id) niemaf*

gefe^en unb um ©olbatenftretd)e in meinem ganzen Seben

mid> nid)t befümmert. 3ft! id) in jüngern 3af;ren nod)

meine Mrmee fommanbirte, Heß id) möd)entrid) einmal

fämmtrid)e Sunfer burd)fud)tefn für bie Summierten, bie

ftc begangen ober fünftig nod) begeben möd)ten, ba* prügeln

ber gemeinen Seute war aber bie ©ad)e ber Lieutenante

bie bamit meinem ©etfpief gemäß aud) a(lmod)enttid) »er-

fuhren, unb jmar ©onnabenb*, fo baß ©onntag* e* feinen

3unfer, feinen gemeinen ßerl in ber ganzen SHrmee gab,

ber nid)t feine gehörige $rad)t ©djfäge erhalten, rooburd)

bie Gruppen, näd)(l ber eingeprügelten Worafität, aud) an*

©efdjlagenmerben überhaupt gewöhnt mürben, otyne jemaf*

oor bem fteinbe gemefen ju fepn, unb in biefem Satt nid)t$

anber* tfyun tonnten af* fd)lagen. — Da* reudjtet <£ud)

ein, «0?eijter Qlbral;am, unb nun fagt mir um taufenb

©otte$mitten, roa* roottt %1)t mit <£urem ©türm, mit (Jurem

auf bem ^ontneuf beraubten $lboofaten Wabetaii, mo bleibt

<£ure <5ntfd)Ufbigung, baß ba$ ^eft fid) aufragte in tvifber

95ermirrung, baß mir eine 2eud)tfugef in* Soupee fu()r,

baß mein tfyeurer ©olm in ba* 93afjtn geriet!) unb oon t>ct*

rätl;erifd)en £>elpfyinen befprifct mürbe über unb über, baß

bie tyrinieffin entfd)leiert mit aufgefd)ür$tem 5Rotf wie

iMtafanta burd) ben tyarf fliegen mußte, baß — baß — wer

&äfyft bie Unglücksfälle ber oerI;angnißootten 9tad)t! — 9tun,

S0?ei(ter 2lbra(;am, wa* fagt 3tyr?"

„©näbigfter £err," erwiberte id), mid) bemutl)*»ott t>er*

beugenb, „ma* mar an attem Unzeit ©d)ulb, al* ber ©türm

— ba* gräßlidje Unmetter, mefdje* einbrad), M alle* im

2SS



fdjönften ®ange. Äann id> ben (dementen gebieten? —
^ab 1

td) beim mrf)t feCbfl babei fdjrimme* SWafyeut erlitten,

fjabe td> nidjt rote jener Slboofat, ben td) untertf;Änigft bitte,

nid>t mit betn berühmten franaö(tfd>en ©djrtftftefler SRabefoi*

ju r-erroedjfem, £ut, SRocf unb Hantel werteren? £abe tdj

ma)t —

"

Jpöre", unterbrad) Ijier ben 9Keifter 2fbral)am SoTjanne*

£rei*rer, „fjöre, ftreunb, nod) je£t, unerad)tet e* fdjon siem*

lid) Tange ber tft, fprid)t man t?on bem 9iamen*tage ber

$ür(tin, beffen Seier bu angeorbnet l)aft, wie »on einem

bunffen ©erjeimntß, unb gewiß f;a(t bu nad) beiner geroöfjn»

rid)en 2(rt unb SBetfe »ief abenteuerrid)e* begonnen. $iett

ba* 93off bid) fd>on immer für eine $(rt t>on £erenmeiiler,

fo fd>etnt btefer ©raube burd) jene* $eft nod) um friere*

fiärfer geworben ju fepn. ©age mir nur gerabeju, wie ftd>

atte* begeben, Du roeißt, id) roar bamaf* nidjt (jier
—

"

„Grben ba*", fter «flfeifter iUbra^am bem ftreunbe in*

©ort, „eben ba*, baß bu nid)t fyter, baß bu, ber Gimmel

roeiß, »on roerdjen fturien ber £ölle getrieben, fortgerannt

warft rote ein 2Balm (Inniger, eben ba* mad)te mid) toU

unb roifb, eben be*batt> befdjroor id) bie (demente herauf,

ein $eft $u jtören, ba* meine 95ruft jerfdmitt, ba bu, ber

eigentfid>e £etb be* ©tücf*, fetyrtefl, ein Seit, ba* nur erft

bürftig unb müfjfam bafyer fd)fid), bann aber über geriebte

^erfonen nid)t* braute ar* bie Duar beängfttgenber $r4ume

— ©a>mera — <5ntfe$en! — ©rfatyre e* je$t, 3o^anne*,

td> tyabe tief in bein innere* gefd)aut unb ba* gefäf;rrid)e

— bebroOfidje ©eOeimntß erfannt, ba* barin ruljt, ein

gäbrenber SSuffan, in jebem OTugenbricf »ermögenb ro*ju»

bredjen in oerberbrid)en Rammen, rütftfd)t*ro* äffe* um

da) Oer »erjefyrenb! — <£* gtebt Dinge in unferm Innern,

bie ftd) fo gehalten, baß bie oertrauteften ftreunbe barüber

nidjt reben bürfen. Darum »erlitte id) bir forgltä), roa*
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id> in bir erfdjaut, aber mit jenem $eft, befien tieferer ©inn

nidjt bie Sürfttn, fonbern eine anbere gefiebte 9>erfon unb

bid) fetbft traf, woflte id> bein ganje* 3<J) gewaftfam er*

faffen. 3)ie oerborgentfen Dualen fofften febenbig werben

in bir, unb wie au$ bem ©djfaf erivad)te Surien mit »er*

boppefter Äraft beine ©ruft jerfteifdjen. 2Bie einem jum

$obe ©iedjen fottte Wrjnei, bem Drfu* fefbtf entnommen,

bie im ftärfften <Parorp$mu* fein weifer 2Ir$t fd>euen barf,

bir ben $ob bereiten ober ©enefung! — SBifie, 3ofyanne$,

ba(? ber Sürftin 9tamen*tag aufammentrifft mit bem Ramend*

tage Sulia
1

*, bie aud), wie fle, Watia getyeifjen."

„£a!" rief Äretefer, inbem er, $ef)renbe$ Seuer im

Söficf, auffprang, „$«! — TOetfrer ! ifl bir bie 9Kad)t ge*

geben, mit mir fred>e$, fyöfmenbc* ©piel $u treiben? —
93ifl bu ba* S3erf;5ngm6 felbjt, bag bu mein innere* er*

falTen magjt?"

„©ifber, unbefonnener SKenfdj," ermiberte 9D?eiffcer

>2lbral)am ruljig, „wann wirb enblid) ber oerwüjlenbe 93ranb

in beiner ©ruft jur reinen 9tapf;tf;aflamme werben, genarrt

t>on bem ttefften ©inn für bie £un(t, für atteä f;errrtd)e

unb fd)öne, ber in bir wofmt! — £)u »erfangteft »on mir

bie ©efdjreibung jene« »erljängntßootten ftetfe*; fo työre

mid) benn rut;ig an, ober ijt beine Äraft gebrodjen ganj unb

gar, baß bu ba$ nidjt oermagft, fo Witt id) bid> oerfafien." —
„erja^le," fprad; £rei*rer mit l)alb erfticfter ©timme,

inbem er, beibe £änbe »or* ©ejTd)t, ftd) wteber l;infe$te.

„3d> witt", fprad) ?0?etfler 2fbraf;am, pfö^id) einen Reitern

$on annehmen©, „id> witt btdj, lieber 3ofjanne$, gar nid)t

ermüben mit ber ©efdjreibung aüer ber fTnnrödjen >2ln*

orbnungen, bie größtenteils bem erftnbungäreidjen ©eifle

be$ Jürjten felbjt tf;ren Urfprung oerbanften. ©a ba$ Sefl

am fpiten 2lbenb begann, fo oerftetyt e* jTd> oon felbft, baf?

ber ganje fdjöne «Parf, ber ba$ 2uitfd)lofj umgiebt, erleud)tet
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mar. %&) fyatte mid) bemüht, in btefer @rreud)tung unge*

möfmtidje effefte fyerooraubringen, ba* gefang aber nur

aum Zt)tit, ba auf be* Surften au*brütfu'd)en 23efefjr in

atten ©ängen, mitteilt auf großen fdjroarjen Däfern an«

gebrauter buntfarbiger 2ampen, ber 9tamen*aug ber Sürftin

brennen mußte, nebft ber fürftfid>en Ärone barüber. T>a

bie tafeln an Ijotyen Wfyren angenagelt, fo gfidjen (Te bei*

natye Wumtnirten 2Barnung*anaeigen, baß man nidjt Zabat

raudjen ober bie Wautt) md)t umfahren fotte. £>er Jpaupt*

punft be* Sefte* war ba* burdj ©ebüfd) unb fünftfidje

Ruinen gebttbete $f;eater in ber mtu bei <par**, mefdje*

bu fennft. Sluf biefem $f;eater foflten bie ©djaufpierer au*

ber ©tabt etma* atfegortfdje* agiren, wefdje* Wppifd) genug

mar, um ganj außerorbenttid) au gefaffen, fyätte e* aud)

nid)t ber Surft fefbft »erfaßt unb märe e* baffer audj nidjt,

um midj be* geiftreidjen 2lu*brucf* jene* ©djaufpierbireftor*,

ber ein fürftfid)e* ©tuet aufführte, au bebienen, au* einer

burd)faud)tigen fteber gefloffen. !£>er 2öeg »om ©d)foß bi*

aum $f;eater mar jiemlid) meit. 9tad) ber poetifd^en 3bee

be* Surften folfte ber manbetnben SamÜie ein in ben Süften

fd>mebenber ©eniu* mit jmei Sacfetn oor(eud)ten, fonfl aber

fein 2id)t brennen, fonbern erft nadjbem bie ftamilie unb

ba* ©eforge <Pfa<j genommen, ba* Styeater plö^fid) erfeudjtet

werben. £>e*r;afb blieb befagter 2öeg finfter. »ergeben*

ftettte id) bie ©d)wierigfeit biefer 9ttafd)inerie oor, mefdje

bie Sänge be* SBeg* (;erbeifüf;rte, ber Surft fjatte in ben

Fetes de Versailles etma* äfjntidje* gefefen, unb ba er

Tunterf;er ben poetifdjen ©ebanfen felbft gefunben, beftanb

er auf beflen 5(u*füf;rung. Um jebem unoerbienten 95or*

rourf au entgegen, Übertieg id> ben ©eniu* fammt ben

Satfefn bem $r;eatermafd)iniften au* ber ©tabt. — ©o mie

nun ba* fürftlidje tyaar, hinter if;m ba* ©efofge, au* ber

Styüre be* ©afon* trat, würbe ein Heine* pau*bacfige*
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TOnnfein, in bie £au$farben be$ ftürflen getteibet, mit

jroei brennenben ftatfefn in ben £anbd)en, oom Dadje be$

Suftfd>fofTed f;erabge$ogen. Die «Puppe mar aber $u fd>mer,

unb e* begab (Tdj, baf? faum jmanjig ©d>ritt baoon bie

5Jttafd)ine jtorfte, fo baß ber (eud>tenbe ©djufcgeift be* fürfa

ltdjen £aufe$ Rängen blieb unb, ba bte Arbeiter flärfer an*

jogen, ftd) überfugefte. 9tun fdjreuberten bie brennenben,

abwärt* gefegten 2öad)$eeraen gtüf;enbe tropfen jur @rbe.

Der erfte biefer Kröpfen traf ben Surften fefbft, ber inbeffen

mit ftoifdjem ©feidjmutty ben ©djmerj oerbiß, mie mof;f

er in ber ©raoiWt be* ©djritte* nadjließ unb fdjneffer oor*

mdr« eilte, ©er ©eniu* fdjmebte je^t fort über ber ©ruppe,

bie ber £ofmarfdjau* mit ben Äammerjunfern neb(l anbern

£ofdjargen bifbete, pße oben, Äopf unten, fo baß ber

©rutfjregen au* ben Sarfern barb biefen, bafb jenen auf

ben Äopf unb auf bie 9tafe traf, Den ©djmerj ju äußern

unb fo ba$ frotye $ejt $u frören, fjätte ben SHefpett oerfefct,

ei mar bafyer t;übfd) anjufef;en, mie bie Ungfürfrtdjen, eine

ganje Gofyorte ftoifdjer ©cäoofa*, mit gräßrid) oerjerrten

©ejtd>tern unb bod> mit ©emaft bie £lua( nieberfämpfenb,

ja mofyr gar ein 2ädjefn erjmingenb, ba$ bem Drfu* an»

$ugef;ören fd)ien, bafjer [dritten, fautto*, faum bangen

©eufaern ERaum gebenb. Daju mirbeften bie Raufen,

fdjmetterten bie trompeten, riefen Ijunbert Stimmen: „93ioat,

oioat, bie gnäbigfte ftrau ftürftin! 93ioat, ber gnäbigjte

£err Surft!" fo baß ber burd) ben munberrtdjen (Sontrafl

jener Saofoontifdjen ©efTdjter mit bem (uftigen 3ubel er«

jeugte tragifdje tyafyoi ber ganzen ©jene eine SOfajeftät

gab, bie faum $u benfen.

Der afte birfe #ofmarfd)aff fonnte e* enbrtd) nid)t mef)r

ertragen; af$ tfm ein grttyenber tropfen grabe auf bie

23a tfe traf, fprang er in grimmer Jßutb ber SBerjmeiflung

feitmärt*, oermicfelte fTd) aber in bie ©triefe, bie, jur Sfug*
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mafdjine ge|)örenb, gerate an ber ©ette ftart über bem

©oben fortliefen unb ftürjte mit bem tauten 2Ju*ruf: „Mt
Seufel!" nieber $ur <5rbe. 3n bemferben Moment f;atte aud)

ber ruftige tyage feine Sfotfe auägefpieft. ©er gemidjtige

$ofmarf<fyatt 309 if;n mit Gentnerfdjmere nieber, er flür^te

tyerab mitten unter ba* ©efofge, ba* faut auffdjretenb au*--

einanber praßte. 2>ie Satfefn »erföfd)ten, man befanb fTd>

in ber btcfflen ftinftemig. Die* atfe$ gefdjaf; bid)t »or bem

Sfyeater. %d) f;ütete mid) mof;(, ben gjünber anjujtecfen,

ber äffe Sampen, atfe Jeuerbecfen be* <P(a£e$ auf einmal

in 93ranb fe^en mußte, fonbern martete bamit ein paar

Minuten, um ber ©efefffdjaft $tit $u taffen, ftd> in 35aum

unb ©ebüfd) gehörig au rerwirren. „2id)t — 2id)t" —
rief ber $ürjt wie ber &5nig im £amret, „2id>t — 2id)t"

eine Sittenge Reifere Stimmen burd; einanber. 211$ ber tyfaft

erfeudjtet, grtd) ber au$einanber gefprengte £aufe einem

gefd)fagenen Jpeer, &a$ fld> mttyfam jufammen finbet. Der

Dberfammerfyerr bemied jtdj al* ein 9)?ann »on ©egenwart

be$ ©eijted, af$ ber gefd)icfte|te Saftifer feiner $eit; benn

in wenigen Minuten war »erwöge feiner ©emüljungen bie

Drbnung wieber tyergejteüt. Der Surft trat mit ber nädjften

Umgebung auf eine 3lrt »on erstem 93lumentf;ron, ber in

ber ?Dfitte be$ gufdjauerpfatje* errid)tct. «So wie ba$ fürjt*

\\d)t <Paar jtd) nieberfiejj, ftefen vermöge einer fefyr pfiffigen

S5orrid>tung jene* 9Rafd)ini(ten eine «Wenge ©turnen auf

baffelbe f;erab. *ttun wollte e$ aber ba* bunffe S3erl)ängmf?,

baß eine große fteuerrtfie bem Sürßen gerabe auf bie 9tafe

flcf unb fein ganje* ©eftdjt grutf;rotf> überftäubte, woburd)

er ein ungemein majcftätifdjeä, ber fteterfidjfeit be* ftefte*

mürbige* 5fnfefyen gewann/'

„Da$ ijt ju arg — ba$ ift ju arg/' rief Äreiäfer, inbem

er eine rafenbe Sadje auffd>rug, baß bie Söänbe bröf;nten.

„Ud)t nid)t fo eonouffimfdy fprad) Wctfler #btatyam,
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,,aud) id) (ad>te in jener 9tad)t unmäßiger M jemals id)

fünfte mid> eben ju aüerfet tollem 9Kutfymitfen aufgelegt

unb tyätte rote ber ©pufgeift £>rott fefbfl gern dilti nod)

mel)r burd)einanber jagen, nod) mefyr oerroirren mögen, aber

befto tiefer brangen bann bie tyfette, bie id) gegen anbere

gerietet ein in meine eigene ©ruft. — «Run! — id) reift

e* nur fagen! $)en Moment be* fäppifd)en ©fumen*

bewerfen* f;atte id) gemährt, um ben unftd)tbaren gaben

feftjufnüpfen, ber fTd) nun burd) bae ganje geft stehen unb,

wie ein eteftrifdjer 2eiter, ba* 3nnerfte ber <Perfonen burd)*

beben fotfte, bie id) mit meinem gefteimnißooflen geifligen

Apparat, in ben fTd) ber gaben »error, mir in Rapport ge*

fe$t benfen mußte. — Unterbrid) mid) nid)t, 3>of)anne* —
f;öre mid) rufjig an. — 3ufia faß mit ber <Prinaefjtn f)inter

ber gürftin feitroärt*, id) tyatte beibe im Sluge. 60 mie

Raufen unb trompeten fd)n>iegen, fiel 3ufien eine unter

buftenben 9tad)tbiofen »erfteefte aufbred)enbe 5Rofenfno*pe

in ben ©d)ooß, unb mie fhömenber #aud) be* 9iad)ttoinbe*

fd)mammen bie $öne beine* tief in* £er$ bringenben Siebe*

herüber: Mi lagnerö tacendo della mia sorte amara. —
3ufie mar erftyroefen, at* aber ba* 2ieb, ba* id) — id) jag'

e*, bamit bu über bie 5(rt be* ©ortrag* etwa nid)t in bange

gmeifef gerätfyft — oon unfern oier oortreffftd)en 93affett*

ftorntjten ganj in ber gerne fpiefen Keß, begann, entfloh

ein reifte* ,,5(d)!" tf;ren Sippen, fle brüefte ben ©trauß an

bie ©ruft, unb id) fjörte beuttid), baß jte jur «PrinjeffTn

fprad>: „@r ifl gewiß roieber ba!" — £ie «PrinsefjTn um*

armte gurten mit ipeftigfeit unb rief fo Taut: „Stein nein,

— ad) niemaf*," baß ber gurft fein feurige* Sfatfilj um*

breite unb it)t ein aornige* „Silence!" $uroarf. $>er #err

mod)te aud) moM eben nid)t gerabe auf ba* riebe ftinb feftr

böfe fepn, aber id) miß e* fyier bemerfen, baß bie rounber*

bare ©d)tntnfe, ein tiranno ingrato in ber Dper f)<Hte ftd)
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ntd)t awetfmäpiger unmafen fönnen, ihm wirffid) bae ^(n

fel)en eine* fortwährenden unoertifgbaren $oxni gab, fo baf?

bie ritytenbjlen SKeben, bie aarretfen ©ituationen, mefd)e

häu*lid)e* ©fütf auf bem $f;rone attegorifd) barfteflten,

rein »erforen fd)ienen; ©d)aufpiefer unb 3ufd>auer gerieten

barüber in nid)t geringe Verlegenheit. 3a fefbft, wenn ber

Surft bei ben ©teilen, bie er ftd) bem 93ef;uf in bem

©remplar, ba* er in ber £anb hielt, roth angeftrid)en, ber

gürjtin bie £anb fü0te unb mit bem $ud) eine Xtyv&nt

»on bem Qfuge wegbrücfte, fd)ien e* in oerbiffenem Ingrimm

iu gefd)ehen; fo baf? bie Äammerherrn, bie bienftthuenb

ihm jur ©eite franben, ftd> juflüjterten: „£) 3*fu*, wa*

iffc unferm gnäbigfhm Jperrn!" — 3<*) roitt &if nur fagen,

3ohanne*, baf?, mährenb bie ©d)aufpiefer ba* alberne £eug

oorne auf bem $heater hertragirten, id) mttterft magifd)er

©piegef unb anberer 93orrid)tungen hinterwärts in ben

Säften ein ®eijUrfd)aufpief barftettte, aur 2>erf;errfid)ung be*

^immeWinbeS, ber tyotben 3ufia, oag eine SKefobie nad)

ber anbern, bie bu in hoher ^Begeiferung gefd)affen, ertönte,

ja baß oft ferner, oft näher, wie banger afmungSoofler

©eifterruf, ber Warne „3ufia" erfrang. - 5Iber bu fehlteft —
bu fehfteft, mein 3ohanne*! Unb wenn id) aud), nad)bem

ba* ©djaufpief geenbet, meinen Slrief rühmen, wie ©hat*

fpear* tyroSpero ben feinigen, wenn id) aud) fagen

mußte, baf? er aüe* trefffid) »oflführr, fo fanb id> bod)

ba*, wa* id) mit tiefem ©inn angeorbnet au haben

glaubte, fd)aal unb matt. — £>ie 3ufta f;atte atfe* mit

feinem Satt »erftanben. ©od) festen fte nur angeregt wie

oon einem (iebfidjen Sraum, bem man übrigen* feine fonber*

rid)e Grinmirfung in* madje 2eben oerjtattet. Die ^rinjefjm

mar bagegen tief in fTd) gefehrt. &rm in Slrm fufhoanbefte

fte mit 3ulien in ben erreud)teten ©ängen be* <Par!*,

mährenb ber £of in einem tyaoitfon @rfrifd)ungen au ftd)
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naym. — 3d> fyattt ben £auprfd)lag in biefcm Moment

t-orbereitet, aber bu fetylteft — bu fetyftefr, wein 3of;anne*.

— 93offer Unmutf) unb £orn rannte id) umtyer, id) fafy $u,

ob äffe ^Knftarten $u bem großen $euern>erf, womit oa$ fteft

fließen foffte, gehörig georbnet. Da gewährte id), auf*

fd)auenb jum £immef, über bem fernen ©eierftein, int

©rf)tmmcr ber 9tad)t, bie Meine vöthlidje ffioffe, bie jcbee

mar ein 2Öetter bebeutet, ba$ jtiff heraufjtc^t unb bann

tyier über un$ mit einer fürd)terfid)en <£rprof!on lo$brid)t.

Ju metd)er 3eit biefe erpfofTon gefd)ef)en mufj, bered>ne id),

wie bu meigt, nad) bem ©tanb ber SBoffe, auf bie €>etunbe.

£etne 6tunoe tonnte e$ mehr tauern, id) befd)fofj bafyer,

mit bem Seuermerf $u eifen. 3n bem »21ugenbricf oernatym

id), baf? mein 2frier mit jener $anta*magorie begonnen, bie

affe$, äffe* entfd)eiben foffte, benn id) i;örte am Grnbe be$

$arf$ in ber Keinen hartenfape ffe ben @f>or bein Ave

maris Stella fingen. 3d) eilte fd)neff fjin. 3ufta unb bie

«PrinjeflTn fnieten in bem SetjhiK ber oor ber Äapeffe im

freien angebrad)t. Äaum mar id) an Ort unb ©reffe, M
— aber bu fe(ftefl — bu fe^rteft, mein 3of)anne*! — 9ag

mid> barüber fd)meigen, ma* fld) je^t begab — 5ld)! — mir*

fungSlo* brieb ba*, ma$ id) für ein ?D?ei(terflürf meiner Äunjt

gegarten, unb id) erfuhr, roa* id) bföber Zi)ov nid)t geahnt." —
„£erau* mit ber ©pradje," rief Äreisrer, „affeS, äffe*

fage, Weifter! mie e$ |Td) begeben."

„Wit nid)ten," erroiberte 50f?ei(ter 51braf;am, „e* nü^t

bir nid)«, 3of)anne$, unb mir jerfd)neibet e* bie 93rufl,

menn id) noa) fagen foff, mie meine eignen ©ei(ter mir

@rau$ einjagten unb @ntfe$en! — „Die SBoffe! — gtürf»

rtd)er ©ebanfe! 60 foff", rief id) mtfb au$, „benn äffe* in

toffer Verwirrung enben," unb rannte fort nad) bem $fa$

be* Seuerroerf*. Der Sürft [te£ mir fagen, menn äffe«

fertig fep, foffte id) ba* Jeid)en geben. Da« Quige nid)t
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abroenbenb oon ber 2Botfe, bie bom ©eierjletn meg työtyer

unb fjöfjer fjeraufeog, fie§ id), att fte mir (;od) genug fd>iett

bte ©ötter t&fen. 33aO> mar ber #of, bte ganje ©efeflfdjaft,

an Drt unb ©tetfe. 9tad) bem gemöl)nftd)en ©piel mit

Seuerräbern, SRafeten, 2eud)tfugefn unb anberm gemeinem

JJeuge, ging enbltcf> ber ^amen^ug ber ftürftin jn

(Tfdjjem 33ri tfan tfeuer auf, bod) hoch über ihm in ben Stiften

fdjroamm unb oerfd)mamm in mttdjmeifjem 2id)t ber Warne

3u(ia. — *ttun war e* $tit — 3d) jünbete bie ©iranbofa

an, unb mie $ifd)enb unb praffefob bie 9Safeten in bie £öf;e

fuhren, bvad) ba$ SBetter loi mit gfutf;rotfyen 93ft0en, mit

fradjenben Donnern, »on benen SBaCb unb ©ebirge erbröfjn*

ten. Unb ber Drfan brauste T;inein in ben tyare unb ftörte

auf ben taufenb(timmig tyeufenben Jammer im tiefflen ©e*

büfd). 3d) riß einem fliefyenben Trompeter ba$ 3nflrument

au$ ber #anb unb büti luftig jaud^enb barein, roäfjrenb

bie Mrtitteriefafoen ber Jeuertöpfe, ber £anonenfd)Wge, ber

SSötfer matfer bem rottenben Donner entgegenfnaflten."

SBäftrenb 9ttetfter Mbrafyam alfo erjagte, fprang Äreiäfer

auf, fdjritt Ijeftig im Limmer auf unb ab, fod^t mit ben

Ernten um ftd> unb rief enbtid) ganj begeiftert: „Da« ift

fd)ön, ba$ tfl fyerrfid), baran ernenne id) meinen SKetfter

5fbrai)am, mit bem id) ein Jper$ bin unb eine ©eefe!"

„£)," fprad) Wtifttt »Abraham, ,,id) roeif? eS ja, ba*

SBifbefte, ©d)auerfid){te ift bir eben red)t, unb bod) $abe

tri) ba$ oergeffen, wai bid) ganj unb gar ben unfyeimfidjen

«JKäd)ten ber ©eiflermeft ^Pretd gegeben ^ätte. 3d) tyatte bie

SBetterfjarfe, bie, mie bu roeigt, (Td) über ba* große ©affin

^injie^t, anfpannen faffen, auf ber ber ©türm aW ein

tüchtiger £armonifer gar roatfer fpiefte. 3n bem ©eljeuf,

in bem ©ebrau* be* £)rfan$, in bem Äradjen bei Donnerl,

erffangen furd)tbar bie Worbe ber «Rtefenorgef. ©d)netter

unb fd)netter fd)(ugen bie gewärtigen $öne M, unb man
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mochte moM ein Jurienballett vernehmen, beflen ©tpl um
gemein grof? $u nennen, mie man e$ beinahe jn>ifd)en ben

leinemanbnen 2Bänben be$ Styeater* r\id)t $u Thören be*

fommt! — 9hm! — in einer ftafben ©tunbe mar alle$

»orüber. ©er 9Konb trat tyutfer ben SBolfen tyeroor. ©er

9tad)tminb fäufelte tröflenb burd) ben erfd>rocfenen 2Bafb

unb trorfnete bie fronen roeg r-on ben buntlen 93üfd)en.

2)a$mifd)en ertönte nod) bann unb mann bie 2Betterl)arfe,

mie bumpfe*, fernem ©lotfengeläute. — SOfir mar munber«

bar(id) $u sJKutfye. ©u, mein Sofjanne*, erfütttefl mein

innere* fo ganj unb gar, ba§ id) glaubte, bu mürbefl gleid)

oor mir aufzeigen au* bem ©rabfyügel oerlorner Hoffnungen,

unerfüllter $räume, unb an meine 93rufl fTnfen. Ohm in

ber etiilt ber 9tad)t fam ber ©ebanfe, ma* für ein ©piel

id> unternommen, mie id) gemaltfam ben Änoten, ben ba$

frunfle 23erf;ängnif? gefd)(ungen, jerreigen motten, au* meinem

Innern herausgetreten, frembartig, in anberer ©eflaltung

auf mid) loS, unb inbem mid) falte ©d)auer burd)bebten,

mar id) e$ felbft, oor bem id) mid) entfefcen mugte. —
Grine Stöenge 3rrlid)ter tankten unb hüpften im ganzen

«Parf umtyer, aber ti maren bie 93ebienten mit Saternen,

mid)t bie auf ber fd)nellen Jlud)t »erlornen Spxxtt, tyerücfen,

ipaarbeutel, £>egen, ©d)ul;e, ©l)aml$ $ufammenfud)ten. 3d)

mad)te mid) baoon. bitten auf ber großen ©rücfe oor

unferer ©tabt blieb id) fielen, unb fd)aute nod) einmal jurücf

nad) bem tyarf, ber oom magifd)en ©d)immer be$ 3Konbe*

um fl offen ba ftanb, mie ein gaubergarten, in bem ba$ lufhge

©piel flinfer ©Ifen begonnen. — — — — — —
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2(u$ ber erjlen 9ietl)e ber ÄretSlertana

2Bo ift er her? — Wiemanb n>etß eS! — 2Ber waren

feine Eftern? — <&i ijt unbefannt! — SEBeflen ©djüfer ift

er? — Eine* guten 9JfeifUr$, benn er fptett »ortreffltd),

unb ba er S3erftanb unb 23Übung hat, fann man if)n troM

bufben, ja ihm fogar ben Unterridjt in ber 9tfuft{ »erflatten.

Unb er ift nivtlid) unb ipaf;rf;aftig Äapeflmeifter gemefen,

fegen bie bipfomatifdjen <Perfonen (nn^u, benen er einmal

in guter Saune eine »on ber SMreftton be* r £of*

theater* auSgefteKte Urfunbe r-omte*, in wefdjer er, ber

Äapettmetfter 3of)anne$ ÄreiSfer, bfofj bedf;afb feinet Statte*

enttaffen mürbe, roeif er ftanbhaft »erwetgert (arte, eine

Oper, bie ber Jpofpoet gebtdjtet, in Sttuftf $u fegen; aud)

mehrmar* an ber öffentfidjen 2Birth*tafef t-on bem tyrimo

$uomo t>tt&d)tlid) gefprodjen unb ein junge* 9J?äbd>en, bie

er im ©efange unterridjtet, ber Uprima S)onna in ganj au**

fdjmeifenben, wierooht unr-erftänbltdjen Lebensarten »or*

iujief;en getradjtet; jebod) fotte er ben $iter M Sürjt(td)

. . . . r Äapeflmeifter beibehalten, ja fogar ^urürf fehren bürfen,

wenn er gemtffe Eigenheiten unb töd>erfid>e 93orurtheiCe,

3. 35. ba(? bie wahre italiämfdje «Sttujtf »erfdjmunben fep u.f.m.,

gÄnjrid) abgefeget, unb an bie 93ortrefftid)feit be* £ofpoeten,

ber allgemein für ben ftroeiten 9Reta{ia(To anerkannt, midig

graube. — £>ie ftreunbe behaupteten: bie 9tatur habe bei

fetner Drganifation ein neue* Lejept r-erfudjt unb ber 95er*

fud> fep mißlungen, inbem feinem überreijbaren ©emüthe,
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feiner bi* jur jerflörenben Stamme aufgfüljenben gantaffe

au menig *))f;regma beigemifdjt unb fo ba$ ©feidjgemidjt

jerflörr morben, ba* bem ßünftter burd>au* nötf)ig fep, um

mit ber 2Beft ju reben unb it;r SBerfe au bieten, mie fle

biefefben, fefbf* im T;öf;ern ©inn, etgentttd) braudje. ©em

fep nrie if;m motte — genug, 3of;anne$ mürbe &on feinen

innern <5rfd>einungen unb träumen, mie auf einem emig

mogenben 9J?eer bafyin — bortfyin getrieben, unb er fdjien

»ergebend ben tyort &u fudjen, ber if;m enblid) bie 9fuf;e

unb £eiterfeit geben fottte, otyne mefdje ber £ün(tter md)t$

ju fdjaffen »ermag. ©o fam ti benn aud), baß bie Jreunbe

U x\id)t babin bringen tonnten, baß er eine GtompofTtion

auffdjrieb, ober mirffid) aufgefdjrieben un&ernidjtet fieß.

3umeifcn fomponirte er jur 9tad)tjeit in ber aufgeregteren

©timmung; — er merfte ben $reunb, ber neben if;m motynte,

um if;m atfe* in ber työdjften Begeiferung »orjufpieten,

ma* er in ungfaublidjer ©d>nette aufgefdjrieben — er oer*

goß Ordnen ber greube über ba* gelungene 2Ber* — er

prte* jtd) felbft alt ben glütffidjtfen «Bfenfdjen, aber ben

anbern Jag — lag bie 1)errlid)e Gfompoittion im Breuer. —
©er ©efang mirfte beinahe »erberblid) auf tyn, meil feine

gantafte bann überreizt mürbe unb fein ©eift in ein SReid)

entmid), mof;in il;m niemanb of;ne ©efaf;r folgen fonnte;

bagegen gefiel er ftdf) oft barin, jtunbenlang auf bem glügel

bie feltfamften $l)ema$ in aiertidjen fontrapunftifdjen 2Ben*

bungen unb 9tad)af>mungen, in ben funfrreidjften ^ajfagen

aufzuarbeiten, 2öar il;m ba* einmal redjt gelungen, fo be*

fanb er (Td> mehrere Sage ftinburd) in Weiterer ©timmung,

unb eine gemtfie fd>altf;afte Sronie murrte ba* ©efpräd), mo*

mit er ben «einen gemüttylidjen JJirfel feiner greunbe erfreute.

2luf einmal mar er, man mußte nid>t mie unb marum,

»erfdjmunben. SBicte behaupteten, ©puren be$ 2Bat;nfTnn*

an il;m bemerft *u T;aben, unb mirflidj l;atte man il;n mit
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jroei übereinanber geftiUpten £üten unb jroei 9*aftraren, wie

Sofd)c in ben rotten 2eibgürter geftetft, luftig jtngenb junt

$(;ore fyinau* Rupfen gefel)en, roteroo$( feine näheren ftreunbe

nid)t* befonbere* bemerft, ba if;m geroaCtfame 5lu*brüdje,

oon irgenb einem innem ©ram erzeugt, aud) fdjon fonft

eigen geroefen. W nun alle 9Rad)forfd)ungen, n>o er ge*

blieben, oergeben*, unb bie Jreunbe ftd> über feinen «einen

Wadjfafj an SMutffalien unb onbern ©d>rtften beriefen, er*

fd)ien ba$ Sräufein t>on 93. unb erf Carte, roie nur ihr

aüein e$ jufomme, biefen 9tad>(af? i(>rem rieben 9D?eifler

unb $reunbe, ben ffe feineäroeg* werteren glaube, $u be*

wahren. 3tyr übergaben mit freubigem ©Wen bie ftreunbe

aHeä, roa$ |te oorgefunben, unb af$ fTd) auf ben weißen

SRütffeiten mehrerer fltotenbfätter «eine, größtenteils fyumo-

rtftifdje 2foff<5$e, in günfhgen Qfugenbfttfen mit ©feijtift

fdjnett f;ingeroorfen, befanben, erlaubte bie treue ©djürerin

be$ unguitffid)en 3ot;anne^ bem treuen Jreunbe, $lbfd>rift

baoon ju nehmen, unb fie aU anfprud)*fofe Grraeugniffe

einer augenbrieffidjen Anregung mitjut^eifen.

SoljanneS ÄretSterS,

beö ÄapeßmetjierS, muftfaltfcfje Setben

@ie flnb atte fortgegangen. — 3d) 1>My
ti an bem

3ifd>efn, ©djarren, 9iäu*pern, ©rummen burd) atte Jon«

arten bemerfen fönnen; e* mar ein n>af;re$ 93ienenneft, ba*

oom ©totfe abjieH um ju fd) iv armen, ©ottlieb bat mir

neue 2id)ter aufgeflerft unb eine Stafdje 93urgunber auf ba$

Sortepiano tyingeftettt. ©piefen fann idj ntd^t mefir, benn
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id) bin gan$ ermattet; baran ijt mein arter Ijerrfidjer ftreunb

iucr auf bem Notenpulte ©d)ufb, ber mid) fd)on triebet

einmal wie $0?epl)iftop()ete$ ben Sauft auf feinem Sttantef,

burd) bie 2üfte getragen Ijat, unb fo fyod), baf? id) bie

50fenfd>retn unter mir nictyt fafj unb merfte, uneradjtet (te

tollen gärm genug gemacht fyaben mögen. — ©in fmnb$--

»öttifd)er, mdjWwürbig oergeubeter QCbenb! 3(ber jefct ifl

mir rooftf unb feid)t. — ^ab 1

id) bod) gar n>äf;renb be*

©pielen* meinen 33feiftift l)eroor gebogen, unb ©eite 63 unter

bem testen ©oftem ein paar gute 5lu$n>eid)ungen in ptffern

notirt mit ber redeten #anb, roäfyrenb bie 2infe im ©trome

ber $öne fortarbeitete! hinten auf ber Teeren ©ette fal)r'

id) fcfyreibenb fort. 3d> »erraffe $iftevx\ unb $öne, unb mit

wahrer 2uft, wie ber genefene Äranfe, ber nun nid)t auf*

f>5ren fann au erjagen, wa* er geritten, notire id) tjier um*

fldnbtid) bie T>öütfd>en Üuafen be* heutigen $f;ee$. 5(ber

nid)t für mid) atfein, fonbern für äffe, bie ftd) ftier juwetfen

an meinem @rempfor ber 3oftann ©ebaflian 93ad)fd)en

Variationen für ba* Äfaoier, erfd)icnen bei Wagefi in gürid),

ergötzen uub erbauen, bei bem ©d)fu(j ber 30ften Variation

meine giffern ftnben, unb, geleitet oon bem großen fatei*

nifd)en Verte (id) fd)reib' e$ gfeid) f)in, wenn meine Ätage-

fd>rift $u <£nbe ift), ba* Vfatt umwenben unb refen. $)iefe

erraten g(eid) ben magren ^ufammen^ang; jte wtfTen, baß

ber ©efyeime SRatf) überfein T)ier ein ganj d)armante$ #au*

mad)t unb $wet $öd)ter f)at, oon benen bie ganje elegante

SBert mit <£ntf)ujta$mu$ behauptet, fte tanjten wie bie

Lettinnen, fpräd)en fränjöfifd) wie bie C?nge( unb fpieften

unb fängen unb jeidjneten wie bie SRufen. ©er ©efyeime

5Rat!j Siöberretn ift ein reid)er «Wann; er füf;rt bei feinen

tnertetjÄfjrridjen £>iner* bie fd)5n(ten ©eine, bie feinften

©peifen, afte* ifl auf ben eleganteren Sufj ein gerietet, unb

wer fld> bei feinen Zi)tti nid)t f)immfifd) amüffrt, fjat feinen
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$on, feinen ©eift unb »ornefymfid) feinen ©tnn für bie

Stunft. #uf biefe tft e* nomfid) and) abgefetyen; neben bem

$f)ee, tyunfd), ©ein, ©efrornen ?c. wirb aud) immer etroa*

Wuftf präfentirt, bte oon ber fd)önen 2Beft gan$ gemutf;»

fid> fo wie jene* eingenommen roirb. £>ie <£inrid)tung ift

fo: nad)bem jeber ©aft Jett genug gehabt f)at, eine be<-

riebige gaf;f Waffen $T)ee ju trinfen, unb nad)bem jroeimat

<Punfd) unb ©efrorne* herumgegeben morben ift, rücfen bie

#ebienten bie ©pieftifd)e f;eran für ben öfteren, fofiberen

Sf;eif ber ©efetffdjaft, ber bem muftfafifdjen ba* ©ptef mit

Äarten »or^ie^t, rcefdje* and) in ber Zfyat nidjt fo(d)en un-

nüfcen Särm mad)t unb wo nur einige* ©efb erflingt. —
Stuf bie* Jeidjen fd)tegt ber jüngere $f>eif ber ©efettfd>aft

auf bie fträulein* iftöberrein $u; e* entitefjt ein Sumuft, in

bem man bie ©orte unterfdjeibet: ,,©d)önc* Jräufetn, Oer-

fagen ©ie un* nid)t ben ©enufj 3f;re* l)immlifd)en Safent*"

- „o jtnge etwa*, meine ©Ute" — „nid)t mögtid)" —
„GFatarrf)" — „ber tc^te 93att" — „nid)t* eingeübt" —
„o bitte, bitte" — „mir flehen" ic. ®ottütb f;at unterbeffen

ben 3-Iügef geöffnet unb ba* tyuft mit bem rooljtbefannten

"ftotenbudje befd>mert. 95om ©piettifd) herüber ruft bie

gnäbige Warna: „Chantez donc, mes enfans!" §)a* ijt ba*

©tidjroort meiner SKoÜe; id) fle(fe mid) an ben Sfügef,

unb im SriumpO werben bie 9*öberrein* an ba* Snftrument

geführt. 9tun entfielt mieber eine £>ifferen$: feine will |ti<

erft (Ingen. „£)u weißt, riebe 9ianette, wie entfetyfid) beifer

id) bin." — „93tn id) e* benn weniger, fiebe Warte?" —
/,3d) llnge fo fd)fed)t." — „D Siebe, fange nur an" :c.

Wein Einfall (id) l;abe if;n jebe*maf!), beibe möd)ten mit

einem Duo anfangen, wirb gewaftig beffatfd)t, ba* 33ud)

burd)blättert, ba* forgfMtig eingefd)Iagenc 93fatt enbfid)

gefunben, unt> nun get;f* to*: „Dolce deir anima" :c. —
Da* latent ber Sräulcin 9töberlein ift mirffid) nid)t ba*
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geringfte. 3d) bin nun fünf 3al;re fyier unb fciertetyafb

3af)re im 9*öberfeinfd)en £aufe 2ef;rer; für tiefe furje ?eit

T;at e$ fträufein 9tanette baljin gebraut baß fte eine SDferobie,

bie uc nur jehntnaf im fcfyeatet gehört unb am Äfaoier

bann ^5d>flen« nod) jefmmar burdjprobirt f;at, fo roegftngt,

baß man gfeid) roetß, roa$ e* feon foff. Sräulein Sttarie

faßt e$ fd)on beim ad)tenmaf, unb wenn fte öfter? einen

93tertef$ton tiefer fteljt a($ ba$ <Piano, fo ift ba$ bei fofd)

meblid^em @eftd)tfein unb ben ganj feibrid)en SKofenfippen

am <£nbe roofyf &u ertragen. — 9tad> bem Duett allgemeiner

23eifaff$d)oru$! 9tun medjfefn Anetten unb Duettino'*, unb

id) f;ämmere ba$ taufenbmar gefeierte 5fccompagnement frtfd)

barauf fo*. SGBätyrenb be* ©efange* (;at bie $inan$rätf;in

©berftein burd) Räuspern unb reife* SKitfTngen ju »erflehen

gegeben: id) finge aud). gräufein 9tanette fpridjt: „5Tber

riebe ftinanjrätfjin, nun mußt bu un$ aud) beine göttfidje

©timme Ijören raffen." <£* entfielt ein neuer Sumuft. ©ie

\)at ben (Jatarrf; — fte fann nid)t$ auäwenbig! — ©ottrieb

bringt $roei $frme oo(( 9ttuftfarien fyerangefdjreppt: ba roirb

gebuttert unb geblättert. @rft witt (Te fingen: „£>er Jpötte

*Rad)e" it., bann: „£ebe, fiel)" ic, bann: ,,5Td) id) Hebte" u.

3n ber 5Tngft fdjfage id) oor: „Grin 93eifd)en auf ber

SBtefe" ic. 2(ber fte ift für* große ©enre, fte roUi ftd)

geigen, e$ breibt bei ber GTonftanje. — D fd)reie bu, auiefe,

miaue, gurgfe, ftöfyne, äd)$e, tremurire, quinfeftre nur red)t

munter: id) fyabe ben $ortifftmo*3ug getreten unb orgfe

mid) taub. — 0 ©atan, ©atan! mefd)er beiner fyöttifdjen

©eifter ift in biefe ßetyre gefahren, ber aüe $öne aroieft unb

gtoängt unb jerrt. Sßier ©aiten ftnb fd)on gefprungen, ein

Cammer ift inoafib. SÄeine Dfyren geflen, mein Äopf bröfynt,

meine Heroen jittern. ©inb benn aUe unreine $öne freifdjem

ber $tfarBtfd)reier* trompeten in biefen Meinen Jpar* ge»

bannt? — Da« hat mid) angegriffen — id) trinfe ein ©fa*
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93urgunber! — «flfan appfaubirte unbanbig, unb jemanb

bemerfte, bie ftinanjrättyin unb Sttojart litten mid) fef;r

in* fteuer gefefct. %d) i&d)tUt mit ntebergefdjfagenen

5fugen, red)t bumm, wie td> wotyf merfte. 9tun erft regen

ftdj atte latente, bi*f;er im Verborgenen bfütjenb, unb

fahren wirb burdjeinanber. (5* werben mujtfartfdje (J^etTe

befdjlojfen: <5nfembfe*, finalen, Gtyöre fotten aufgeführt

werben, ©er Canonicum Ära^er fingt befanntfidj einen

(ummrifd)en 33a(j, wie ber $itu*fopf bort bemerft, ber fefbfl

befd)eiben anführt, er fep eigentfid) nur ein ^weiter $enor,

aber frcUtd) TOtgfieb mehrerer ©ingeafabemten. ©djnefl

wirb atfe* jutn erften (Hwr au* bem Situ* organijTrt. £)a*

ging gan$ \)txxüd)\ ©er @anomcu*, bid)t hinter mir ftefyenb,

bonnerte über meinem Raupte bcn Söajj, af* fang' er mit

obftgaten trompeten unb Raufen in ber ©omfirdje; er traf

bie 9toten tyerrrid), nur ba* $empo nafym er in ber <£tf fa(t

nod) einmal fo (angfam. 5(ber treu brieb er ftd> wenigjten*

in fofem, baj? er burd)* ganjc ©tütf immer einen fyafben

Saft nad)fd)feppte. ©te übrigen äußerten einen entfd)iebenen

Jpang $ur anttfen grtcdjifdjen S&fufff, bie befanntfid), bie

Harmonie nidjt Jennenb, im Unifono ging: fte fangen äffe

bie Dberftimme mit Keinen Varianten au* jufa'ttigen Orr*

Ijityungen unb ©rmebrigungen, etwa um einen 93iertel*ton.

— ©iefe etwa* geräufd)Oof(e ^robuftion erregte eine alU

gemeine tragifd)e ©pannung, nämtid) einige* Grntfeljen, fo*

gar an ben ©pie(tifd)en, bie für ben Moment ntd)t fo wie

juoor merobramatifd) mitwirken fonnten burd) in bie 9J?u(t*

eingeflodjtene beftamatorifdje ©ä£e, j. 95. „%d) id) Hebte"

— „ad)t unb oier$ig" — „war fo glücffidy — „id) paffe" —
„fannte nid)t" - „SBbifi" - „ber Siebe ©djmera" - „in

ber ftarbe" k. — <£* naf;m flfd) redjt artig au*. — (3tf)

fdjenfe mir ein.) ©a* war bie fyödjfte ©pitye ber heutigen

muftfafifdjen <£rpojttion: nun ifV* au*! ©o bad)f id), fd)fug
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baS 93ud) 511 unb tfanb auf. Da tritt ber 93aron, mein

antifer Senorifr, auf mid) $u unb fagt: „£ befhr £r. Äapett*

meifler, @ie fotten ganj fyimmfifd) fantafiren; 0 fantajtren

©ie unS bod) GHnS! nur ein menig! id) bitte!" 3d) »er*

fetyte ganj trocfen, bie JantajTe fep mir tyeute rein aus*

gegangen; unb inbem wir fo barüber fpredjen, bar ein

Teufel in ber ©eftaft eines ©fegantS mit jwei SBeflen im

Nebenzimmer unter meinem £ut bie £ad)fd)en Variationen

ausgewittert; ber benft, eS fTnb fo 23ariatiönd)en: „nel cor

mi non piü sento" — „Ah vous dirai-je, maman" ?c. unb

Witt traben, id) foff barauf foSfpiefen. 3d) weigere mid):

ba fatten fte atte über mid) tyer. Nun fo fjört ju unb berflct

oor Sangweife, benf id), unb atbtitt brauf foS. 35ei No. 3

entfernten jtd) mehrere Damen, oerfofgt oon SituSföpfen.

Die MberfeinS, weif ber Sef;rer fpiefte, tieften nid)t ofme

Duaf aus bis No. 12. No. 15 fd)fug ben jjweiweiten^ann

in bie &fud)t. 5fuS ganj übertriebener $>b\iid)hit blieb ber

s33aron bis No. 30 unb tranf bfoß oief tyunfd) aus, ben

©ottfieb für mid) auf ben Jlügef ftettte. 3d) ftftte gfücf*

fid) geenbet, aber biefe No. 30, baS $f)cma, riß mid) unauf*

l;a(tfam fort. Die Ouartbfätter bef;nten jTd) pföfjfid) aus

ju einem 9iiefenfofio, wo taufenb Imitationen unb $(uS*

füf;rungen jenes Sfjema'S gefdjrieben ftanben, bie id) ab*

fpiefen mußte. Die Noten würben febenbig unb flimmerten

unb büpften um mid) fyer — efeftrifd)eS geuer ful)r burd)

bie $ingerfpi$en in bie haften — ber ©eift, oon bem eS

auSfhömtc, überflügefte bie ©ebanfen — ber ganje ©aal

fying oott bid)ten Dufts, in bem bie ßerjen büffrer unb

büftrer brannten — jumeifen faf) eine Nafe fierauS, juweifen

ein paar 5fugen: aber jTe »erfd)wanben gfeid) wieber. ©0

fam eS, bajj id) affein tf^en bfieb mit meinem ©ebafttan

33ad), unb »on ©ottfieb, wie oon einem spiritu familiari

bebient würbe. — 3d) trinfe. — ©off man benn cf)rfid)e
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SttujTfer fo quäfen mit 9J?ujTf, roie td) tyeute gequäTt roorben

bin unb fo oft gequält werbe? 2öaf)rT;aftig, mit feiner Äunfl

roirb fo »ieT oerbammter 9ftt(jbraud) getrieben, af* mit ber

f;errTid)en, Seifigen 9ttufTca, bie in tfyrem garten SEBefen fo

fetd)t entroetfyt wirb! £abt if;r roafyre* SaTent, roafyren

ÄunftjTnn: gut, fo lernt SftuiTf, letjtet roa* ber Äunfl

roürbige*, unb gebt bem ©etoetfyten euer Safent f;in im

redeten SDfaafj. SBotft Ü)r ofyne ba* quinfeftren: nun fo tfyuf*

für eud) unb unter eud>, unb quäft nidjt bamit ben Äapefl*

meifler 5trei*Ter unb anbere. — 9tun fönnte id) nad) £aufe

gefyen unb meine neue Äfaoierfonate oottenben; aber e*

i(t nod) nid)t etff ltt;r unb eine fd)öne ©ommernadjt. 3d)

wette, neben mir beim Dberjägermeijter ftyen bie 9Käbd)en

am offnen Jenjter unb fdjreien mit fretfdjenber, geflenber,

burcfybofjrenber ©ttmme ^manjigmal: „SEßenn mir bein 5fuge

jtraWet" — aber immer nur bie erfte ©tropfe, in bie ©trajje

tyinein. ©djräg über martert einer bie ftföte unb T;at babei

Sungen wie ftameau
1

* 9teffe, unb in Tangen, Tangen Sönen

mad)t ber Wadfiax #omijt a£ufttfd>e 95erfud)e. Die icfyU

reidjen #unbe ber ©egenb werben unruhig, unb meine*

£au*mirtl)* Äater, aufgeregt burd) jene* fü0e Duett, marfjt

bid)t neben meinem ftenfter (e* oerjtefyt fid), bajj mein

muftfafifd)*»oetifd)e* Laboratorium ein £)ad)|tübd)en ift),

ber 9tad)bar*?a$e, in bie er feit bem $?a*r$ oerfiebt ift, bie

djromatifdje ©fafa hinauf jammernb, järtlidje ©ejtänbmfTc.

Wad) eirf UT>r wirb e* ruhiger; fo Tange bleib
1

id) jtfcen, ba

ofynebie* nod) weifje* Rapier unb 93urgunber oorfyanben,

r-on bem id) gfeid) etwa* genieße. — <5* giebt, wie id) ge-

hört l)abe, ein arte* ©efety, wetdje* farmenben Jpanbwerfern

oerbietet neben (Mehrten ju wofynen: fofften benn arme,

bebrängte GFomooniiten, bie nod) baju au* ifyrer ^Begeiferung

©ofb münden müflen, um if;ren 2eben*faben weiter $u

fpinnen, md>t jene* ©efet} auf fid> anwenben unb bie
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©d)reil)<äffe unb ©ubfer au$ ifyrer 9täfte oerbannen fönnen?

SSBa* mürbe bcr 9J?afer fagen, bcm man, inbem er ein 3bea(

mafte, fauter heterogene grabengefixter t?orr;arten moHte!

©d)Iöffe er bie 2lugen, fo mürbe er menigjten* ungeftört

ba$ ©Üb in ber Jantafle fortfe^en. 93aummotfe in ben

Df;ren fjifft nid)t, man fjört bod) ben 9Korbfpeftafe[; unb

bann bie 3bee, fd>on bie 3bee: je^t fingen fte — jefct

fommt ba$ £orn kv ber teufet fyolt bie fubfimften ©e*

banfen! — $>a$ 93fatt ifl rid)tig ooHgefd)rieben; auf bem

Dom $iref umgefd)ragenen meißen ©treifen mitt id) nur

nod) bemerken, marum id) fyunbertmaf e$ mir oomafym, mid)

nid)t mef;r bei bem ©e^eimen 9^atf> quälen $u (äffen, unb

marum id) fjunbertmaf meinen 93orfa$ brad). — ftreifid)

t(t e* TOberfein* f)errfid)e «ttid)te, bie mid) mit 25anben an

bie* £au* feffeft, mefdje bie Äunft gefnüpft l)at. 2Ber

etnmat fo gfücflid) mar, bie ©djfußfoene ber ©furffd>en

Slrmiba, ober bie große ©jene ber 2)onna 2lnna im Don

©iooanni oon Sräufein Sfmafien ju f;ören,ber mirb begreifen,

baß eine ©tunbe mit if;r am <piano ipimmefäbaffam in bie

Söunben gießt, mefd)e alte Mißtöne be$ ganzen Sage* mir

gequältem muflfa(ifd)en ©d)urmei|ter fd)fugen. SKöberlein,

mefd)er meber an bie Un(terb(id)feit ber ©eefe nod) an ben

$aft graubt, fjätt ffe für gänjfid) unbraud)bar für bie Obrere

(Srijtena in ber StyeegefeüTdjaft, ba jte in biefer burd)au*

nid)t (Ingen miß, unb benn bod) mieber oor gan$ gemeinen

beuten, j. 53. (Impfen 9WufI*ern, mit einer 5lnjlrengung fingt,

bie iT;r gar nid)t einmar taugt: benn if;re fangen, getyattenen,

fd)mef(enben $>armoni!atöne, meld)e mid) in ben Limmer

tragen, fjat fle, mie SRöberfein meint, offenbar ber ^ac^tigaff

abgetyord)t, bie eine unvernünftige Greatur ift, nur in

SBäfbern febt unb oon bem 9ttenfd)en, bem vernünftigen

iperrn ber ©d)öpfung, nid)t nad)geaf)tnt merben barf. ©ie

treibt ifyre Stütffld^SfojTgfeit fo meit, baß fle (Id) aumeüen
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fogar oon ©ottrieb auf ber SStoftne accompagniren ragt,

wenn ffe 93eet(>ooenfdje ober «B?oaartfd)e ©onaten, au$ benen

fein $l)eef)err unb Sßfyifrifer ffug werben fann, auf bem

$tano fpieft. — £)a$ war ba$ re^te ©fad 93urgunber. —
©ottrieb pu$t mir bie 2td)ter unb fdjeint jtd) gu rounbern

über mein äm(tge$ @d>retben. — 9Kan fyat gan$ SRecfyt,

wenn man biefen ©ottrieb erft fed>^ef;n 3af;re att jdjäfjt.

$>a$ ijt ein fyerrfidje*, tiefet Safent. 2Barum flarb aber

aud) ber <J)apa Sfwrfdjreiber fo früt; ; unb mußte benn ber

25ormunb ben Hungen in bie Stieret flerfen? — Sielt

\)itt mar, (aufcfyte ©ottrieb im SSorjimmer, ba$ Dl)r an bie

©aartfjüre gebrucft, unb fpielte ganje 9täd)te; am Sage ging

er jtnnenb, träumenb um(;er, unb ber rotf;e %ltd am linfen

23acfen ift ein treuer QTbbrucf be$ ©ofitair* am Singer ber

9iöberleinfdjen £anb, bie, wie man burd) fünftel ©treidjefn

ben fomnambüren Jujtanb tyeroorbringt, burd> ftarfe*

©d)fagen ganj ridjtig entgegengefefct roirfen wollte. Webft

anbern ©adjen l)abe id) ifym bie ©onaten »on Goretti ge*

geben; ba fyat er unter ben Käufen in bem arten Dejterfein*

fd>en $rügef auf bem Q3oben gewüttyet, bi* feine metyr rebte,

unb mit TOberrein* <5rraubnijj aud) ba$ ^nftrument auf

fein f(eine$ ©tübd>en transrocirt. — 2Birf i(m ab, ben Oer*

jagten SBebientenrotf, eJ;r(id>er ©ottrieb! unb rag mid) nad)

3al;ren bid) al* ben waefern ßünftrer an mein iperj brücfen,

ber bu werben fannfl mit beinern f)errfid)en Salent, mit

beinern tiefen ÄunftfTnn! — ©ottrieb (tanb hinter mir unb

wifd)te jTd) bie frönen aud ben &ugen,M id) biefe ©orte

laut auäfprad). - 3d) brücfte itym fdjmeigenb bie £anb,

wir gingen fyinauf unb fpieften bie ©onaten oon Goretti.
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„Ombra adorata!"*

2Bie tft bod) bie 9KufT? fo etroa* l)öd)jt rounberbare*,

nrie roentg »ermag bod) ber 9J?enfd) tf>re tiefen ©eljeimnifie

£U ergrünben! — 5(ber rool)nt f!e nidjt in ber Sörufl be*

gtfenfcfyen fetbft unb erfüttt fein innere* fo mit ityren fyotb*

feftgen <£rfd)einungen, ba§ fein ganzer ©inn fid> il)nen ju*

roenbet unb ein neue* »erftärte* Seben i&n fd>on Ijiemeben

bem ©ränge, ber nieberbrücfenben Duaf be* 3rbifd>en ent*

reifjt? — 3fa, eine göttfid>e Äroft burd)bringt iljn, unb mit

ftnMidjem frommen ©emüt!)e (Td) bem fjingebenb, ma* ber

®ei(t in if)m erregt oermag er bie ©prad)e jene* unbefannten

romantifd>en ©etjterreid)* $u reben, unb er ruft unbercufjt,

mie ber 2ef;rling, ber in be* 9)?eifter* gauberbud) mit rauter

©timme gerefen, äffe bie fyerrridjen <£rfd)einungen au* feinem

3nnern fyeroor, bafj fTe in ftratyCenben sKeifyentänjen ba*

geben burd)ftiegen unb jeben, ber jTe $u fd)auen oermag,

mit unenbftd)er, unnennbarer ©efynfud)t erfüllen. —
2Bie mar meine ©ruft fo beengt af* id) in ben Sondert»

faal trat. SEBie mar id) fo gebeugt oon bem 2>rucfe afler

ber nid)t*roürbigen <?rbärmrid)feiten, bie wie giftige* jtedjen*

be* Ungeziefer ben 9ttenfdjen unb roofyt oorjugfid) ben ÄünfHer

in biefem armfeligen geben oerforgen unb peinigen, bag er

oft biefer emig pritfefnben Suaf ben gewaltfamen ©tofi

»orjiefyen mürbe, ber if;n biefem unb jebem anbern irbifd>en

©d)merje auf immer entjiefyt. — T>n oerftanbejt ben roefy*

müßigen 2Micf, ben id) auf bid) marf, mein treuer Sfreunb \

unb tyunbertfäftig fep e* bir gebanft, baf? bu meinen <Pfa$

am Stöger einnatymft, inbem id) mid) iti bem äußerten

©infef be* ©aal* au oerbergen fud)te. 2Berd)en 95ormanb

* 2Ber fennt nid)t @re*centinr* f)errfid)e &rie „Ombra
adorata", bie er $u ber Dper „Romeo e Giulietta" oon
3ingarefli fomponirte unb mit ganj eigenem Vortrage fang.
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batttft bu beim gefunben, wie war e* bir benn gerungen,

bog md)t <Seetf)ot>en* grojje ©infonte in Cmott, fonbern

nur eine furje unbebeutenbe Ouvertüre irgenb eine* nod)

ntd)t ^ur ?0?eiflerfd>aft gefongten GTomponifren aufgeführt

«urbe? — «Kurf) bafür fep bir Dane gefagt au* bcm

3Enner(len meine* £erjen*. — 2Sa* wäre au* mir geworben,

wenn, beinahe erbrütft fron all bem irbifd)en Grfenb, ba*

rafMo* auf mid> etnjtürmte feit furjer jUtt, nun 93eethot>en*

gewärtiger ©eijt auf mid) jugefd>ritten wäre unb mid) wie

mit metaflnen, grühenben Ernten umfaßt unb fortgeritten

hätte in ba* SReid) be* Ungeheuern, be* ltnermefjftd)en, ba*

\id) feinen bonnernben Sönen erfd>riegt. — 5tt* bie Ouvertüre

in atterrei finbifd>em Subef mit Raufen unb trompeten ge*

fdjIojTen f;atte, entftanb eine jttHe «Paufe, ar* erwarte man

etwa* red)t widrige*, ©a* tfyat mir wohr, id) fd>fo0 bie

Otogen, unb inbem id) in meinem Innern angenehmere <£r*

fMeinungen fud)te, af* bie waren, bie mid) eben umgaben,

»ergag id) ba* Gonjert unb mit ihm natürtid)erweife aud)

feine ganje Grinrid)tung, bie mir befannt gewefen, ba id)

an ben Sfügel fottte. — giemtid) ränge mod)te bie «Paufe

gebauert haben, ar* enbrid) ba* ftttorneü einer 5trie anfing.

<£* war feT;r jart gehalten unb fd)ien in einfad)en, aber

tief in ba* ^nnerjte bringenben Sönen »on ber ©efmfudjt

&u reben, in ber ffd) ba* fromme ©emütf) $um Jpimmer

auffd)wingt unb afle* geliebte wieberftnbet, wa* ihm hie*

nieben entriffen. — 9hm {traute wie ein f)immfifd)e* 2id)t

bie grocfenhetfe ©timme eine* ftrauenftimmer* au* bem

Drd)efler empor:

Tranquillo io sono, fra poco teco sarö mia vita!

2Ber vermag bie Grmpfinbung $u befd)reiben, bie mid)

burd)brang! — 2öie röjte jtd) ber <Sd)mcr$, ber in meinem

Innern nagte, auf in wehmütige ©ehnfudjt, bie 1>\mm>

tifd)en ©affam in atte SBunben gog. — 51Ue* war oer-
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geffen unb id) tyord)te nur entjütft auf bie Sitae, bie rote

au* einer anbern 2Beft nieberfletgenb midj tröftenb um*

fingen. —
Grben fo einfad) roie ba* SRejitatio ifl ba* Sfyema ber

fofgenben 5Jrie „Ombra adorata" gehalten; aber ebenfo

feefenoofl, ebenfo in ba$ 3nnerfte bringenb fpridjt e$ ben

^uflanb be$ ©emütf;* au$, ba$ oon ber feeftgen Hoffnung,

in einer työtyercn belferen SEBcft barb afleö if;m oertyeißene

erfüttt $u fefjen, (Td> über ben irbifdjen ©djmerj f)inroeg

fd>romgt. — 2Bie reiht fTd> in biefer einfädln Gtompofltton

ailti fo funfttoä, fo natürlid) aneinanber; nur in ber Sonifa

unb in ber Dominante bewegen |td> bie ©<S$e, feine grette

2lu$roeid)ung, feine gefudjte Sigur, ber ©efang fliegt baftfn

roie ein ftfberfyetter ©trom jroifdjen feudjtenben 93fumen.

5lber ift bie* nid)t eben ber geTjeimnigooKe Räuber, ber

bem SKeifter ju ©ebore ftanb, baß er ber einfachen $?efobie,

ber funftfofeflen ©truftur biefe unbefdjreibfidje Wad)t ber

unroiberjtef;fid)flen 2ßtrfung auf jebe$ empfängrtdje ©emütf;

3U geben oermodjte? 3n ben rounberoott \)tU unb War

tönenben SttefiSmen fliegt bie ©eefe mit rafdjem %ittid)

buid) bie gfän^enben 2Boffen — e$ ift ber jaud^enbe 3ubef

oerffärter ©eifter. — 2)ie @ompo(ttion oerrangt roie jebe,

bie fo tief im Innern oon bem $?eijter gefügt rourbe, aud>

tief aufgefaßt unb mit bem ©emütf;, id) möd)te fagen mit

ber rein au$gefprod)enen 5H;nung be$ Ueberffnnfidjen, roie

bie Gelobte e* in \id) trögt, oorgetragen $u roerben. Q(ud)

rourbe, roie ber ©eniu* be$ ttafiänifd)en ©efange* e* »er*

fangt, fo roofyt in bem Wtiitati» M in ber $rte auf gerotffe

23er$ierungen geredjnet; aber ifl e$ md)t fd)ön, baß roie

burd> eine Srabition bie 5(rt, roie ber (Sompomft, ber (rof;e

9Jteijter be$ ©efange*, (Sreäcentini, bie Ofrie oortrug unb

oerjierte, fortgepflanzt roirb, fo baß e$ roofyf niemanb roagen

bürfte, ungejtraft roenigften* frembartige ©dmdrfef l;inein
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$u bringen? — 2Bie oerftdnbig, wie ba$ ©anje belebenb

f)at @re$centini tiefe AufäHigen 93erAierungen angebrad)t —
ftc ffnb ber gfänAenbe ©d)mucf, werter ber ©efiebten fyofbe*

2(ntri$ oerfd)önert, baß bie 2(ugen f;e(ler (trafen unb Tjöfjerer

Purpur Sippe unb SBange färbt.

2lber roa* fott id) »on bir fagcn, bu f;errfid)e ©angerin! —
?0?tt bem gfüfyenben i£ntl)ujta$mu$ ber Staliäner rufe id)

bir au: „£)u oon bem Jpimmef ©efegnete!"* £)enn wo\)l

tfl e$ ber ©egen be$ Limmer*, ber beinern frommen, innigen

©emütfje »ergönnt, ba* im Snnerften ©mpfunbene \)tU unb

tyerrtid) ftingenb ertönen au raffen. — 2Bie fyolbe ©eifter

I;aben mid) beine $öne umfangen, unb jeber fprad): „SRidjte

bein £aupt auf, bu ©ebeugter! ^iefye mit un$, fliege mit

un* in ba* ferne 2anb, wo ber ©djmerj feine bfutenbe

2Bunbe mefyr fd)(ägt, fonbern bie 93ruft, wie im l)öd)fUn

@ntAÜtfen, mit unnennbarer ©efmfud)t erfiUft!" —
3d) tterbe bid) nie metyr frören; aber wenn bie Wd)t$-

würbigfeit auf mid) uitnrt unb, mid) für tbreö ®feid)en

fjaftenb, ben Äampf be$ ©emeinen mit mir befreien, wenn

bie Stfberntyeit mid) betäuben, be$ <Pöbef* efetyafter £o{m

mid) mit giftigem ©tad)er oerfetyen miß, bann wirb in

b einen $önen mir eine tröftenbe ©etjterftimme Auliäpefn:

Tranquillo io sono, fra poco teco sarö mia vita!

3n einer nie gefügten 93egeiflerung ergebe id) mid)

bann ma*d)tigen $fuge$ über bie ©d)mad) be* 3rbifd)en;

atfe $öne, bie in ber wunben ©ruft im SMute be$ ©d)tnerae$

erftarrt, (eben auf unb bewegen unb regen ftd> unb fprüfjen

wie funfefnbe ©afamanber bftyenb empor; unb id) oermag

Unferer beutfd)en ©ängerin £äfer, bie (Td) nun feiber

ber Äunfl ganj entzogen, riefen bie ätaliäner au: „Che
sei benedetta dal cielo!"

315



j!e ju fafTen, $u Mnben, bag fTe rote in einet Jeuergarbe

$ufammenf;aftenb jum flammenben Sötfbe werben, ba* betnen

®efang — bidj — oerffart unb t>erl)errfid)t.

©ebanfen über ben Ijoljen SEBcrtt) ber SRuftf

Gr* ijt nidjt ju Wugnen, bap in neuerer gleit, bem

ipimmel fep
1

* gebanft! ber ©efdjmacf an ber ?0?ufif ffd>

immer mefyr »erbreitet, fo bajj e* je^t gemiffermaßen $ur

guten Grrjiefyung gehört, bie Äinbcr aud) SOfuftf teuren ju

faffen, meSftafb man benn in jebem #aufe, ba$ nur irgenb

etwa* bebeuten wiff, ein @faoier, wenigften* eine Ouitarre

ftnbet. 9tur wenige 93eräd)ter ber gewig fd)önen Äunft

giebt es nod) Me unb ba, unb biefen eine tüdjttge Seftion

)U geben, ba* ijt je^t mein 23orfa$ unb 23eruf.

£er 3n>ecf ber Äunft überhaupt ifl bod) fein anberer,

at$ bem 9ftenfd)cn eine angenehme Untergattung $u »er*

fdjaffen, unb ifjn fo »on ben ernjtcren, ober »iefmefyr ben

einzigen if;m anjtänbigen ©efdjaften, nämlidj forden, bie

if;m 33rot unb <£f;re im Staat erwerben, auf eine angenehme

$frt au jerftreuen, fo baß er nad>f)er mit geboppefter u f-

merffamfeit unb Sfnftrengung $u bem eigentfidjen £wecf

feinet 3>afepn* jurü<ffel)ren, b. f>. ein tüdjtige* ßammrab

in ber 2öalfmüf;fe be$ ©taaW fepn unb (id) bfeibe in ber

9ftetapf)er) f;a*pefn unb ftdj triWen fafien fann. 9tun i(t

- aber feine ßunft gur <?rreid>ung biefe* 3wecf$ taugfidjer,

ali bie TOufTf. ©ad Sefen eine* Vornan* ober ©ebid)t$,

foffte aud) bie 2Ba!;l fo gfücffid) au$fäffen, baß e$ burdjau*

nidjt* fantaftifd) abgefdjmacfte*, wie mehrere ber aller«

neueren, entölt, unb affo bie Janta(Te, bie eigentfid) ber
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fd)fimmfte unb mit artet $?ad)t $u ertöbtenbe 3*eir unferer

<£rbfünbe tft, nid)t im minbeften anregt — btefed 2efen,

meine id), fyat bod) ba* Unangenehme, bafj man geioffler*

maßen genötigt wirb, an ba* ju benfen, wa* man rieft:

bie* ift aber offenbar bem gwecf ber perftreuung entgegen.

Daffefbe gift »on bem 93orfefen in ber iUrt, baß, bie Stuf*

merffamfeit ganj baoon abwenbenb, man fer)r (eid)t ein*

fd>fäft ober in ernfte ©ebanfen ftd> oertieft, bie, nad> ber

oon jcbem orbentrid>en ©efd>äft*manne ju beobadjtenben

©eifte*bi<5t, cpffifdj eine SBeife rufyen müffcn. £>a* 33e-

fdjauen eine* ©emäfbe* fann nur fefyr furj bauern: bcnn

ba* 3ntereffe ift ja ood) oerforen, fo barb man erraten

hat, wa* e* oorftetten foff. — 2Ba* nun aber bie Sföufif

betrifft, fo fönnen nur jene fyeiUofen 93eräd)tcr biefer ebefn

Äunft föugnen, baß eine gerungene @ompojttion, b. \). eine

fofd)e, bie ftd> gehörig in ©djranfen \)ätt unb eine am

genehme «fflefobie nad) ber anbern fofgen läßt, of;ne ju

toben ober jTd) in allerlei fontrapunftifdjen ©ängen unb

STufföfungen nämfd) ju gebärben, einen munberbar bequemen

9*ei$ oerurfadjt, bei bem man bc* £>enfen* gang überhoben

ift, ober ber bod; feinen ernften ©ebanfen auffommen,

fonbern mehrere gan$ feidjte, angenehme — oon benen man

nid)t einmal ffd) bewußt wirb, wa* ffe eigentrid) entsaften,

gar ruftig wedjfefn räßt. 9)?an fann aber weiter gelten unb

fragen: wem ift e* uerwefyrt, aud) wäfyrcnb ber 9ttuftf mit

bem Wad)bax ein ©efprad) über afferfei ©egenftänbe ber

pofitifdjen unb morarifdjen 2Bert anjufnüpfen unb fo einen

bopperten £iwecf auf eine angenehme Söetfe $u erreid>en?

3m ©egentfyeir ift bie* gar fetyr an$uratften, ba bie Stfuftf,

wie man in atfen Gonjerten unb muftfafifdjen girfefn $u

bemerfen ©efegenfyeit fyaben wirb, ba* €pred)en ungemein

erfeidjtert. 3fn ben Raufen ift atfe* ftirr, aber mit ber ^Huftf

fängt ber ©trom ber SRebe an $u braufen unb fd)xv\Ut mit
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ben $önen, bie hineinfallen, immer mehr unb mehr an.

9)?and)e* Srauenaimmer, beten 9tebe fonft, nad) jenem Qlu**

fprurf): 3a, ja! unb 91ein, nein! ift, geräth mätyrenb ber

9J?uft£ in ba* ilebrige, wa* nad) bemfefben 2Tu*fprud) jwar

vom liebet feon fott, hier aber offenbar Pom ©Uten ift, ba

ihr be*f;arb mand>maf ein Siebhaber ober gar ein (Regent atyr,

oon ber ©üjjigfeit ber ungewohnten 9Ube beraufdjt, in«

©am fättt. — Limmer, wie unabfehbar finb bie 93ortt;ei(e

einer fd)önen SOfujif! — <£ud), if;r f>ei((ofen 23erädjter ber

ebfen Äunft, führe id) nun in ben \)&üil\d)en $ivUi, wo ber

SBater, mübe oon ben ernten ©efd)äften be* Sage*, im

©d)fafrocf unb in Pantoffeln frör>rid> unb guten 9)?uth*

jum 59?ur!i feinet ärteften ©ohne* feine Pfeife raudjt. #at

ba* ehrrtdje SRitedjen nidjt bloß feinetwegen ben 2)effauer

SKarfd) unb Jbityt, riebe* 93eifd)en" einftubirt, unb trögt

fte e* x\id)t fo fd>ön bor, baß ber Butter bie betten $reuben-

thränen auf ben ©trumpf faKen, ben (Te eben (topft? SBürbe

ihm nidjt enbrid) ba* fyoffnungäooffe, aber ängfttidje ©equäfe

be* jüngften ©prüßfing* befdjwerfid) faHen, wenn nidjt ber

Äfang ber rieben Äinbermuft! ba* ©anje im £on unb $aft

hielte? - 3ft bein ©inn aber ganj biefer f;äu*fid>en SbpHe,

bem Triumph ber einfadjen 9iatur, »erfdjrofTen, fo fofge

mir in jene* £au* mit I>eflerleud)teten ©piegetfenftern. $)u

trittft in ben ©aar; bie bampfenbe £fyeemafd)ine ift ber

93rennpunft, um ben ftd) bie eleganten Herren unb Samen

bewegen, ©piettifdje werben gerüeft, aber aud) ber Secfel

be* ftortepiano fliegt auf, unb aud> (>ier bient bie ?0?u(Tt

jur angenehmen Unterhartung unb ^erftreuung. ©ut gewahrt,

hat fte burdjau* nid>t* ftörenbe*, benn felbft bie hartem

fpieler, obfdjon mit etwa* höherem, mit ©ewinn unb 23er*

ruft bt\d)ä\ti&t, butben fTe wirfig. — 2Ba* foü id) enbfid)

oon ben großen, öffentrid>en Monierten fagen, bie bie f;err-

ridjfte ©efegenheit geben, mufTfarifd) begreifet, biefen ober
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jenen ftreunb ju fpredjen, ober, tjt man nod) in ben Sauren

be$ Uebermutf;*, mit biefer ober jener S)ame füge SBorrc

$u medjfeln — moju ja fogar bie 9ttu|tf nod> ein fd)itffid>c$

$f;ema geben fann. £>iefe (Sonderte ftnb bie roafyren $tt'

fheuungSofäfce für ben ©efd)äft$mann unb bem Sfyeater

fef>r oorjuaietyen, ba biefe* jumeiren 23orjlettungen giebt, bie

ben ©eift unerlaubter 2Beife auf etroa* ganj nid)tige# unb

unroal)re$ ftriren, fo bafj man ©efafyr rauft in bie <PoefTe

fyineiniugeratfyen, mooor ftdj benn bod) jeber, bem feine

bürgerftdje <£\)vt am .Sperren (iegt, t;üten muß! — Äurj, e*

ift, tote id) gfetd) Anfang* ermähnte, ein entfdjeibenbe*

3eid)en, mit fefyr man je^t bie roafyre $enben$ ber 9)?u(Tf

erfennt, baß fte fo fleißig unb mit fo oiefem <£rnft getrieben

unb gefefyrt tvirb. 2Bie ätoetfmäfHg ijr e* nid)t, bafj bie

Äinber, folften fte aud> ntrf>t ba$ minbe(te Safent jur Äunjt

haben, worauf e$ ja aud) eigentfid) gar ntd;t anfommt, bodj

jur Sttufff angehalten werben, um fo, roenn fte fonft nodj

nid)t obfigat in ber ©efetffdjaft roirfen bürfen, bod)

roenigften* ba$ Sfyrige jur Unterhaltung unb jSerftreuung

beitragen $u fönnen. — 2Bof;f ein glänjenber 93orjug ber

?0?UHf oor jeber anbern Äunft ift e* aud), bap fte in ityrer

Feinheit (olme 93eimifd)ung ber ^oefie) burdjau* morarifd)

unb batyer in (einem ?ya(i oon fd)äbfid>em Grtnjlu(j auf bie

iartc 3ugenb ifl Sener ^oriseibireftor atteflirte fecf bem

(Jrftnber eine« neuen 3nftrument$, baß barin nidjt* gegen

ben &taat, bie 9fefigion unb bie guten ©itten entsaften

fep; mit berfefben Äecfl;eit fann jeber S0?uji6meijter bem

<l>apa unb ber Warna im oorau* »erlern, bie neue ©onate

entsafte ntc^t einen unmoralifdjen ©ebanfen. SBerben bie

Ätnber älter, fo oerflefyt e* (Tcf> oon fetbft, baß fte oon ber

^uäübung ber Äunft abftra(;iren muffen, ba für ernjte

«Männer fo etwa* jtd) nidjt motyt fdjitfen mi(f, unb tarnen

barüber fel;r leidet (>öl;erc <Pflid)ten ber @efettfd)aft :c. oer--
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faumen tonnen. Diefe geniegen bann ba$ Vergnügen ber

9D?ufTt nur paffTo, inbem fTe ftcf> oon jtinbern ober ßüniUern

oon ^rofeffton »orfpiefen raffen. — Wixi ber rid)tig an*

gegebenen Senbenj ber ßunjt fliegt aud) oon fefbft, baß bie

Äünftter, b. f>. biejenigen <J)erfonen, roerd)e (freilid) t(;&rtc^t

genug!) if)r gan$c$ 2eben einem nur jur <£rf>ofung unb

3er(Vreuung bienenben ©efdjäfte wibmen, alt ganj unter*

georbnete ©ubjefte ju betradjten unb nur barum ju bulbcn

jtnb, rceü fte ba* miscere utili dulce in Ausübung bringen.

Äein ?Wenfd) oon gefunbem S5er(lanbe unb gereiften <5in*

jtdjten wirb ben beflen ÄünfHer fo fyod) fdjäfjen, al$ ben

waefern Äanjeliften, ja ben £anbwerf$mann, ber ba$ Hüffler

fropftc, worauf ber SRato in ber ©d)og(hibe, ober ber Äauf*

mann im (Somptoir jtyt, ba f;ier ba$ 9iotl)wenbige, bort

nur ba£ 2fngenefnne beab(!d)tigt wirb. 2öenn man baffer

mit Dem Äünftter f;öf(id) unb freunbtid) umgebt, fo tjr ba$

nur eine Jorge unferer @uftur unb unferer 23oni)ommie,

bie un$ ja aud) mit Äinbern unb anbern ^erfonen, bie

6>pag madjen, fd)ön tfjun unb tänbefn f<Sgt. ?Dfand)e oon

biefen unglücttidjen ©djwärmern jlnb $u fpät au* if;rem

3rrttyum ermad^t unb barüber wtrttid) in einigen 2öaf;njtnn

»erfaßen, wefd>e$ man auä iftren Äußerungen über bie

5vunti fefyr ltid)t abnehmen fann. ©ie meinen nämtid), bie

Äunfl liege bem SWenfdjen fein l)öfyere$ <|>rinjip afmen unb

fuf;re ifm au* bem tl;örid;ten Sfyun unb treiben be* ge*

meinen 2eben* in ben 3ft*tempe(, wo bie 9tatur in fyeütgen,

nie gehörten unb bod) oerjtänbfid)en 2auten mit ifjm fpräd>e.

93on ber $Äuftf liegen biefe 2Ba(munnigen nun ooßenb* bie

wunberlidjften Meinungen; ffe nennen fle bie romantifdjjtc

aßer Äünfte, ba if;r SSormurf nur ba* UnenMidje feo; bie

gefyeimnißüoße, in Sönen au*gefprod)ene ©anferttta ber

Statur, bie bie 23ruft be* Sttenfdjen mit unenblidjer ©efm--

fud>t erfüße, unb nur in if)r oerjtefte er ba* f;o|)e Sieb ber
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— 93äume, ber 93(umen, ber Ztytxt, ber ©teine, ber @e»

roäffer! — £>ie ganj unnüfcen ©pielereien bef Gontrapunftf,

bie ben 3uf>örer gar nid>t aufheitern unb fo Den eigentridjen

groetf ber SKuftf ganj oerfehlen, nennen ffe fdjauerlid) ge*

heimnifioofle (Kombinationen, unb <Tnb im ©tanbe, fCe mit

munberfid) oerfd)fungenen doofen, Kräutern unb ©(unten

au oergfeidjen. £>af Salent, ober in ber ©pradje biefer

Sporen, ber ©eniuf ber SOfujTf gfühe, fagen fte, in ber

35rujt bcf bie Äunjt übenben unb hegenben gftenfdjen unb

oerjehre ihn, wenn baf gemeinere tyrinjip ben Sunfen fünft*

Hd> überbauen ober abfeiten motte, mit unaufföfdjfidjen

Stammen, diejenigen, roefdje benn bodj, wie id) ef erjt

aufgeführt fyabe, ganj ridjtig über bie maT;re Senbenj ber

Äunfl, unb ber 9Kufte infbefonbere, urtfteilen, nennen fie

unmiffenbe ftrer-ler, bie emig oon bem $eirtgthum bef

hö^ern ©epnf aufgefd)foflen bfeiben müßten, unb beurfunben

baburd) ihre Soweit. Denn id) frage mit SRedjt: mer tft

beffer baran, ber Staatsbeamte, ber Kaufmann, ber oon

feinem ©efbe Sebenbe, ber gut t h r unb trinft, gehörig

fpajteren fährt, unb ben aUe 9J?enfd>en mit ($i)xfutd)t grüben,

ober ber ÄünjHer, ber ftd> ganj fümmerrid) in feiner fan«

tafttfd>en SBett bereifen mufj? Jtoar behaupten jene Ztyottn,

bafj ef eine ganj befonbere Sad>e um bie poetifd>e (St»

hebung über baf ©emeine fet>, unb mandjef Entbehren \id)

bann umwanMe in ©enufj: allein bie Äaifer unb Könige

im 3rrenhaufe mit ber ©trohfrone auf bem ipaupt (Tnb

aud> g(ürffid)! ©er be(le 93emeif, ba0 a«e jene $foffefn

nid)W in ffd> tragen, fonbern nur ben innern Sorrourf,

nid)t nad) bem ©otiben gejtrebt $u fyabtn, befd)ti>id)tigen

foffen, ift biefer, baf? beinahe fein ftünfHer ef auf reiner,

freier 2Bahf mürbe, fonbern ffe entftanben unb entgehen

nod) immer auf ber armem Äfaffe. 95on unbegüterten,

obffuren (?ftern, ober roteber t>on Äünflfern geboren, madjtc
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ue bie 9totf;, bte ©efegenheit, ber fanget an 5lu*ftd)t auf

ein ©fücf in ben eigentridjen nütylidjen ÄfajTen ju bem^

wa* fte würben. £>ie* wirb benn aud) jenen ftantafren

jum Zroi) ewig fo bleiben. ©ottte namfid) eine begüterte

Samifie höheren ©tanbe* fo ungfücffid) feon, ein Äinb $u

fyaben, ba* ganj befonber* jur Äunjt organiftrt wäre, ober

ba$, nad) bem fäd)erfid)en 5Iu*brucf jener sBal)nwif)igen,

ben gottfidjen ftunfen, ber im Sßiberftanbe ocrjehrenb um

tfd) greift, in ber 93ruft trüge; foUte e* wirffid) in* ftan*

tajtren für Äunjt unb ÄünfHerfeben gerathen: fo wirb ein

guter @r$ieher burd) eine ffuge ©eifte*biät, j. 93. burd)

ba* gänjfidje entziehen alter fantaftifdjen, Übertreibenben

Äoft OPoefteen, unb fogenannter ftarfer (JomoofTtionen, oon

Wojart, ©eetfyooen u. f. w.), fo wie burd) bie fteifjig wieber*

holte 93orfteaung ber ganj fuborbinirten $enbenj jeber Äunft

unb be* ganj untergeorbneten ©tanbe* ber Äünftfer ofine

äffen 9tang, Zittt unb 9ieid)tf;um, fefyr feidjt ba* oerirrte

junge ©ubjeft auf ben red)ten 2Beg bringen, fo baf? e* am

<£nbe eine redete 93erad)tung gegen Äunft unb ßünfHer

fpürt, bie al* wafyre* ^emebium gegen jebe ^entrijität

nie weit genug getrieben werben fann. — 2)en armen

Äünftfern, bie nod) ntd)t in ben oben befd)riebenen 2Bahn*

mi£ oerfalfen finb, gfaube id) wirffid) nid)t übef au ratyen,

wenn id> ifmen, um 0*d> bod) nur etwa* au* ihrer awecf;

fofen $enben$ fyerau* $u reißen, oorfd)fage, nod) nebenher

irgenb ein feid)te* Jpanbwerf ju erlernen: fte werben gewif?

bann fdwn af* nü^fidje TOtglieber be* ©taat* etwa* geften.

Wir fyat ein Äenner gefagt, id) hatte eine gefducfte £anb

aum <pantoffefmad)en, unb id) bin nid)t abgeneigt, mid) af*

^rototopu* in bie ?el;re bei bem hiejTgen ^antojfelmad>er-

meifter ©djnabfer, ber nod) ba$u mein £err <}}atf;e ijt, $u

begeben. — £)a* überfefenb, ma* id) gefd)rieben, ftnbe id)

ben 2Baf;nn>t$ mandjer Sffuflfer fef;r treffenb gefdjifbert,
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unb mit einem heimfid)en ©raufen führe id) mid) mit ihnen

oerwanbt. 2)er ©atnn raunt mir in$ OI)r, bajj ihnen

mand)e$ fo rebfid) gemeinte mty gar af* heüfofe Ironie

erfdjeinen fönne; aHein id) üerjtdjere nod)matt: gegen eud),

ihr 95erad>ter ber 9ttuuf, bie if;r ba$ erbaufidje 6ingen unb

©piefen ber Äinber unnüfte* Duinfefiren nennt unb bie

9ttujTf alt eine getyeimnijjooae, erhabene Äunjt nur ityrer

roürbig työren motte, gegen eud) waren meine ©orte ge*

tidjttt, unb mit ernjier 2ßaffe in ber £anb habe id) eud)

bemiefen, baf? bie 9J?u|7f eine I)err(id)e/ nütyfidje Grrftnbung

be$ aufgemeeften Subaffain fep, mefdje bie 9J?enfd)en auf--

heitere, jerftreue, unb bafj jie fo ba$ häuäfidje ©fücf, bie

erhabenfte Senbenj jebe* fuftioirten 9)?enfd)en, auf eine an*

genefyme, befriebigenbe 2Beife beförbere.

$6d)ji jerjfreute ©ebanfen

@d)on, afl id) nod) auf ber ©d)ufe mar, hatte id) bie

©emofyntyeit, mand)e$, ma$ mir bei bem Sefen eines 95ud)e*,

bei bem Qlnljören einer sJKuftf, bei bem 33etrad)ten eine$

(9ema'fbe$ ober fonjt gerabe etnjuf, ober aud) ma$ mir fefbjr

merfrvürbige* begegnet, aufjufdjreiben. 3d) fyatte mir baju

ein ffeine* 93ud) binben raffen unb ben Zitti »orgefeijt:

„3erfrreute ©ebanfen". — 9)?ein Detter, ber mit mir auf

einer «Stube mofmte unb mit ma()r(;aft boäfyafter Ironie

meine äftl)etifd)en 93emüf)ungen »erfofgte, fanb ba* 93üd)eh

d)en, unb feljte auf bem Siter bem Sßorte „Jerjireute" ba*

SBörrtein „S?M)$" oor. ?u meinem nid)t geringen 25crbrufTe

fanb id), a($ id) mid) über meinen 93etter im @titten fatt

geärgert tyatte unb baä, ma$ id) gefd)rieben, nod) einmaf
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überra*, mannen aerjtreuten ©ebanfen wivttid) unb in bcr

Sfjat fcödjft jerftreut, rcarf ba* ganje 93ud) in* $euer unb

getobte nid)t$ mefjr aufjufdjreiben, fonbern atte* im Innern

bigeriren unb mirfen $u raffen, wie e* fottte. — 5lber id>

fef;e meine SOfufffarien burd) unb ftnbe ju meinem nia)t

geringen <5d>retf, ba& id) bie übfe ©erool;nf;eit nun in »ief

fpäteren, unb wie man benfen möd)te, roeiferen 3at;ren,

ftärfer M je treibe. $>enn ftnb nidjt beinahe atfe luvt

»rdtter, aKe Umfd)läge mit &öd)ft jerjtreuten ©ebanfen

befri^ett? — ©olfte nun einmal, bin id) auf biefe ober jene

5(rt ba()ingefd)ieben, ein treuer ftreunb biefen meinen 9tad>

tafc orbentrid) für ma* barten ober gar (roie e* benn wol>t

mandjmaf ju gefd>etyen pflegt) mand>e* baoon abfdjreiben

unb brucfen raffen, fo bitte id) ifm um bie 93armfyer$ig!eit,

ofyne 93armt;erjigfett bie f)öd>f* työdjft jerftreuten ©ebanfen

bem fteuer $u übergeben unb 9tütfffd)t$ ber übrigen e* ge*

miffermagen öf$ captatio benevolentiae bei ber fd)ülerl)aften

$luffd)rift, nebjt bem bo*f;aften jtofafce be* Setter*, be^

ivenben ju raffen.

9)?an ftritt beute oier über unfern ©ebaftian 93ad) unb

über bie arten Staliäner, man fonnte ffdj burdjau* nid>t

oereinigen, mem ber 93or$ug gebühre. $>a fagte mein gei|b

reidjer ftreunb: „©ebaflian 93ad)$ TOufTf oertyärt ftd) ju

ber 9)tujtf ber arten Startäner eben fo, roie ber fünfter in

©tra0burg $u ber <Pcter*?ird)e in Sftom."

2Bie tief ^at mid) ba* roatyre, rebenbige 93ilb ergriffen!

— 3d) fti)t in 93ad)$ adjtfhmmigen Motetten ben füljnen,

rounberootfen, romantifdjen ©au be$ fünfter* mit all ben

fantajtifd)en Regierungen, bie fünfHidj jum ©anjen oer*

fd)rungen, jtorj unb prädjtig in bie Süfte empor feigen; fo

wie in ©eneooff*, in tytvtVi frommen ©efängen bie reinen
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granbiofen 23erf)äftmfie ber yttttMivdjt, bie felbfl bcn

größten Mafien bie (Sommenfurabttitat geben unb ba$ ©e*

mütb ergeben, inbem fie e* mit beifigem ©djauer erfüllen.

m ms

Widjt fo rooljt im Traume, af$ im guftanbe be$ 2>e*

firiren*, ber bem @tnfd;rafen »orfyergetyt, Dorjügrid) menn

id) tuet 9J?uftf gehört !)abe, ftnoe id) eine Ueberetnfunft ber

ftarben, $5ne unb Düfte. (£$ fömmt mir t>or, att wenn

afle auf bie greidje ö^etmnigüoffe SBeife burd) ben 2id)t*

jtrafyr erzeugt mürben, unb bann ftd> $u einem munber&otfen

Gtonaerte vereinigen müßten. — Der Duft ber bunfelrotfyen

Werten mir« mit fonberbarer magifdjer ©eroalt auf mid);

unroitffürlid) r-erftnfe id) in einen träumerifdjen gujranb

unb f;öre bann, mie au$ meiter fterne, bie anfd>roetfenben

unb mieber »erfttefjenben tiefen $5ne be$ 93afTettborn$.

Gr* giebt SUugenbricfe — fcorjügrid) roenn id) tner in

be$ großen ©ebafHan 95a d)$ ©erfen gefefen — in benen

mir bie mufffatifdjen 3al)fem>erfy<S Kniffe, ja bie mpitifdjen

i^egefn be* (Sontrapunft* ein innere* ©tauen erroetfen. —
Sttufff! — mit gebeimnißbottem ©d>auer, ja mit ©raufen

nenne id) Did)! — Did)! in Sönen au$gefprod>ene ©an*

ffritta ber Watur! — ©er Ungemeine rattt fte nad) in

finbifdjen Sauten — ber nadjäffenbe ftrer-fer gefyt unter im

eignen £ol)n!

3d> erinnere mid), baf? bei ber $luffüfyrung be$ Don

3>uan einer einmar mir bitter ftagte: ba$ fep bod) entfe^fid)

unnatürfid) mit ber ©tatue unb mit ben Seufefn! 3d>
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antwortete i!;m tädjelnb, ob er beim nid)t tangfl bemerft

hätte, ba£ in bem meinen «Wann ein ganj oerflud)t pftfftßer

^otijeifommiifär flerfe, unb ba§ bie Seufef md)t$ mären

af$ oermummte ©erid)t$biener; bie ipMfe märe aud) metter

nidjt* M ba* ©totftyau*, mo £)on 3uan feiner 93ergef;ungen

megen eingefperrt merben mürbe, unb fo ba$ ©an$e atte-

gorifd) ju nehmen. — £)a fdjtug er ganj oergnügt ein

©d>nippd)en nad> bem anbern unb fadjte unb freute ffd),

unb bemitteibete bie Anbern, bie (Td> fo grob täufd)en liegen. —
^ad)fter, menn oon ben unterirbifdjen SD?äd)ten, bie 9tto$art

au$ bem Drfu$ fyeroorgerufen i)abe, gefprodjen mürbe,

(ädjette er mid) überaus pfiffig an, meld)e$ id) if;m eben fo

ermtberte. —
Orr badjte: mir miffen, ma$ mir miffen! unb er fyatte

ma(;rfid) SRedjt!

©rope SMdjter unb Äünflfer jinb aud) für ben Säbel

untergeorbneter Naturen empftnbttd). — Sie faffen ftd> gar

$u gern toben, auf Jpänben tragen, fyätfdjefn. — ©täubt ifyr

benn, baß biejenige Grttetfeit, oon ber ifyr fo oft befangen,

in f;of;en ©emütbern motmen fönne? — >2lber jebe* freunb*

fid)e 2Bort, jebe* mol;tmottenbe ©emütjen befd>mid>ttgt bie

innere Stimme, bie bem magren ÄünfHer unauff;örlid> $u*

ruft: 2Bie ijt bod> bein $tug nod) fo nicbrig, nodj fo oon

ber Äraft be$ Srbtfdjen gelähmt — rüttte frifdj bie %ittid)t

unb fd)minge bid> auf $u ben teudjtenben Sternen! -

Unb oon ber Stimme getrieben, irrt ber ßünfHer oft untrer

unb fann feine fytimatt) ntdjt mieberftnben, bi$ ber J-reunbe

Juruf itm mieber auf 2öeg unb ©reg reitet.
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2Be(d)cr Äünjtfer tyat ftd> fonjt um bic potitifd>cn

<5reignifTe be$ Sage* befümmert — er Übte nur in fetner

Äunjt, unb nur in if>r fd>rttt er burd) ba$ geben; aber eine

oerbängnijjooffe fdjraere £eit bat ben 9)?enfd)en mit eiferner

ftauft ergriffen, unb ber 6d)tnerj prefjt ihm Saute au$,

bie tf;m fonjt fremb waren.

9ttan fprid)t fo »iet oon ber 93egeijterung, bie bie

ÄünfUer burd) ben ©enuf? ftarfer ©etranfe erjwingen —
man nennt 9)fu(!fer unb SMrfjter, bie nur f o arbeiten fönnen

(bie 9)?afer ftnb oon bem Vorwurfe, fo oiel id) roet§, frei

gebtieben). — %d) gfaube nidjt baran — aber gewiß ift e$,

baf? eben in ber gfücfrid>en ©timmung, id) mdcfytc fagen, in

ber günfrtgen @onftetfation, wenn ber ©eijt au$ bem ©rüten

in ba* ©d>af fen übergebt, ba$ geiftige ©efränf ben regeren

Umfdm>ung ber 3been beförbert. — (5$ ift gerabe fein

ebfe* 93ifb, aber mir fommt bie Santajte hier oor wie ein

9J?iH)frab, wefdjeä ber ftärfer anfdjwetfenbe ©trom fdmetter

treibt — ber Sfttenfd) gie(?t ©ein auf, unb ba* ©etriebc im

Innern brebt fid> rafdjer! — <£* ift moM berrtid), baf? eine

ebfe &rud>t ba$ ©ebeimnif? in ftd) tragt, ben menfd)fid>en

©eifl in feinen eigenjten 5(nffä*ngen auf eine munbevbare

ißeife au beberrfdjen. — $fber wa* in biefem 5(ugenbfitfe

ba fror mir im ©fafe bampft, ift jene* ©etränf, ba$ nod>

wie ein ge(>eimnif?ootter Jrember, ber, um unerkannt ju

bleiben, überatt feinen tarnen wedjfeft, feine attgemeine

Benennung bat unb burd) ben ^ro^ef? erzeugt wirb, wenn

man (Sognaf, &rraf ober SKum anjünbet unb auf einem Sftojt

darüber gefegten 3ucfer (jinein tröpfeln fapt. — Die 33e*

reitung unb ber mäßige ©enujj biefe* ©etränfe* bat für

mid> etwa* wol;ft()ätige$ unb erfreute*. — 2öenn fo bie

braue ftfamme empor jueft, febe id>, rote bie ©afamanber
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glütyenb unb fprüfjenb f)erau*fatyren unb mit Den <£rb-

geiftern fompfen, bie im gucfer wohnen. Diefe fyaften ftd>

tapfer; fTe fniflern in gelben 2id)tern burd) bie fteinbe, aber

bie «Dcaäjt ift ju gro£, ftc jtnten prafTefnb unb jifd>enb

unter — bie SGBafTergeifUr entfliegen, ffd> im Dampfe empor*

roirbefnb, inbem bie <?rbgeifter bie erfdjöpften ©afamanber

herabfliegen unb im eignen 9ieid>e oerjetyren; aber aua) fte

ge^en unter, unb fecfe neugeborne ©eifterdjen frrat;fen in

gfüftenbem Rott) herauf, unb wa$ ©alamanber unb <£rbgeift

im Äampfe untergefyenb geboren, fyat be$ ©afamanber* ©futl)

unb be* ©rbgeifte* gewaltige Äraft. — @oßte e* roir!fid>

geraden femi, bem innern ftanrafterabe geiftige* aufeugiefien

(\vtld)tt id) bod> meine, ba e$ bem Äünftfer näd)ft bem

rafd>eren ©djrounge ber 3been eine gerotfle 93ef;agrtd;fett,

ja $rö$lid>*eit giebt, bie bie Arbeit erleichtert), fo fönnte

man orbent(id) 9tücfftd)t$ ber ©etranfe geroifTe tyrinjipe auf»

fleflen. ©o mürbe id) 55. bei ber Äird>enmuftf arte 9tf>ein*

unb granjroeine, bei ber ernjten Dper fef>r feinen ©urgunber,

bei ber fomifdjen Oper Champagner, bei (Sanjonetten

italiänifdjc feurige SBeine, bei einer f;öd)ft romantifdjen

GompofTtion, mie bie be$ Don 3uan ift, aber ein mäßige*

©fa* &on eben bem oon ©afamanber unb ©rbgeift erzeugten

©etränf anraten! — Dod> überfafTe id) jebem feine in*

bi&ibuette Meinung, unb ftnbe nur nötfyig, für mid) fefbft

im ©tiHen &u bemerfen, bag ber ©eift, ber oon 2id)t unb

unterirbifd)em fteuer geboren, fo fetf ben 9Kenfd)en be*

fyerrfd)t, gar gefäfyrtidj ift, unb man feiner ftreunbftdjfett

nid)t trauen barf, ba er fd)nett bie 50?iene änbert unb ftatt

be$ roofyrttyuenben befyagtidjen $reunbe$ jum furd)tbaren

Sprannen roirb.

328

Digitized by Google



2fa$ ber sroeüen 3f?etf>e ber Äretelertana

Der Herausgeber biefer 33tatter traf im £erb(t ». 3.

mit bem ritterlichen £)id)ter be* ©igurb, be* Jauberringe^

ber Unbine, ber Gforona n. in 93er(in auf ba* erfreutidjjte

jufammen. 9Kan fprad) »ief »on bem munberridjen 3o*

Cannes freister, unb e* mitterte ffd> au*, ba(? er auf eine

t;öd)jt mer!roürbige SBeife in bie 9täfye eine* ij)m innigjt

öermanbten ©eifte*, ber nur auf anbere SBeife in* äujjere

Seben trat, gekommen fepn mufjte. — Unter ben nad)<

gelaufenen papieren be* 93aron* 2Ba(fborn, eine* jungen

Didier*, btr in fcerfelfter Siebe ben 2Baf)nftnn fanb unb

audj ben rinbernben $ob, unb befien ©efdjtdjte be fa Sttotte

Souque in einer 9to»e(fe, 3xion gei)ei0en, früher befd)rteb,

mar nämfid) ein ©rief aufgefunben morben, ben SBaffbom

an ben £rei*ler gefd)rteben, aber nid)t abgefenbet Ijatte. —

Mud> £rei*rer fieß »or feiner Entfernung einen 93rief aurütf.

<£* tyatte bamit folgenbe 93cmanbtnif?. — ©d)on Tange gart

ber arme 3of;anne* allgemein für mafmftnnig, unb in ber

$f;at jtad) aud) fein gan$e* $(;un unb treiben, r-orjüglid)

fein Seben in ber &un(t, fo grefl gegen atfe* ab, ma* t>er*

nünftig unb fdjttfridj tyeifjt, baß an ber innern Zerrüttung

feine* ©eifte* faum $u jmeifefn mar. 3mmer erjentrifcfyer,

immer uermirrter mürbe fein 3beengang; fo j. 35. fprad) er,

fur$ »or feiner Jfudjt au* bem Orte, »ief »on ber ungfürf*

fidlen Siebe einer Vlad)tia,aU ju einer *Purpurne(fe, ba*

©anje fep aber (meinte er) nid)t* al* ein Slbagio, unb bie*

nun mieber eigentfid) ein einiger fang au*ge(>altener $on
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Sutten*, auf bem SKomeo in ben höd>flen Gimmel t»otf Siebe

unb ©eettgPeit (;inauffd)webe. <£nbttd> geftanb er mir, wie

er feinen Sob bcfd>ro(Ten unb ttd) im nädjften Jöafbc mit

einer übermäßigen üuinte erbofdjen werbe. <Bo mürbe oft

fein työdjjter ©d>mer$ auf eine fdjauerfidje Seife ffurrir.

Wod) in ber Wadjt, af* er auf immer fdjieb, brad)te er

feinem innigften Sreunbe £of?mann einen forgfäftig »er*

fieberten ©rief, mit ber bringenben ©itte, ihn gfeid) an bie

©ef>örbe abjufenben. £>a* mar aber mdjt mobf tbunttd),

ba ber ©rief bie munberfid>e treffe hatte:

5ln ben Jreunb unb ©efäfjrten

in Siebe, Seib unb lob!

«Ibjugeben in ber 2Beft, btcf>t an

Cito ber großen Dornenbecfe, ber

par bonte. ©ränje ber ©ernunfr.

©erfdjloffen mürbe ber ©rief aufbewahrt unb e* bem

3ufaff überfallen, jenen Jreunb unb ©efä'tyrten näher $u

bejeidjnen. (5* traf ein. T>et 2BaUbornifd)e ©rief, gütigft

oon be fa 9Jfotte JouquS mitgetfyeift, feftte e* nämttd)

außer atten ^weifef, baß £rei*fer unter jenem ftreunbe

niemanben anber*, ar* ben ©aron 2Baüborn gemeint hatte.

©eibe ©riefe würben mit ©orwort twn &ouqu£ unb Jpoff*

mann in bem britten unb teftten £eft ber 9ttufen abgebrueft,

fie bürfen aber woM aud) hier fdjitfttd) ben £rei*feriani*,

bie ber fefcte ©anb ber Santa jteftücfe entbäft, twrangetyen,

ba ba* eigne Jufammentreffen SöaUborn* unb Ärei*ter*

bem geneigten Sefer, in fofern er bem wunberttd)en So*

hanne* nur einigermaßen wohf wif(, nid)t greid)güftig feyn

tann.

60 wie übrigen* SEBaUborn in oerfebfter Siebe ben

BafmjTnn fanb, fo fdjeint aud) £rei*fcr burd) eine ganj

fanta(tifd)e Siebe $u einer ©angerin auf bie hdd)fte «Spifte
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be$ 2öahnfTnn$ getrieben worben $u feon, wenigftcne ift bie

5(nbeutung barüber in einem t>on ihm nadjgelaffenen 21uf
s

fafc, überfdjrieben „£)ie Siebe be$&ünftfer$", entsaften, tiefer

3(uffo^ fo wie mehrere anbere, bie einen (Soffa* be* SKein*

geiftigen in ber 9ttufiif bitten, fönnten t>ietfeid)t bafb unter

bem Zitel „Sidjte ©tunben eine* mahn finnigen 9J?uftfer$"

in ein ©udj gefafjt, erfdjeinen.

t. 33rief be$ 93aron$ SBaffbom an ben Äapeü--

meifter freister

Grm. SBobfgeboren beftnben fTd), wie id> oernetyme, feit

geraumer $tit mit mir in einem unb bemfefben &afl(e. Sttan

f>at namrid) £>iefelben Tange fdjon im 93erbad)te ber Soflfjei

gehabt einer Äunfttiebe wegen, bie etwa* attju merfltd)

über ben Seiften hinaufgeht, wefdien bie fogenannte t>er-

llänbtge 2Bett für bergretdjen 9)?efiungen aufbewahrt. <$*

fehlte nur nod> ein*, um un$ beibe gan$tid> ju ©efäbrten

*u mad>en. <£w. SBohfgeboren waren fd>on früher ber

ganzen @efd)id>te überbrüfftg geworben unb hatten fid)

entfdUoffen, bar-on ju Taufen, id) hingegen blieb unb bfieb,

unb lieg mid) quäfen unb »erhitynen, ja, ma* fdjfimmer ift,

mit SRatfyfdjragen bombarbiren, unb fanb mährenb btefer

ganzen ?eit im ©runbe meine befte (£rquitfung in 3ftren

jurücfgefafTenen papieren, beren ü(nfd)auung mir burd)

fträufein oon 33., o ©ternbifb in ber 9*ad)t! — biäweifen

vergönnt warb. £)abei ftef mir ein, id) rnüffe ©iefefben

fd)on früher einmal irgenbmo gefehen fjaben. ©inb Grw.

©otytgeboren nid>t ein ffeiner wunberfidjer «Wann, mit

einer ^famognomic, wefdje man in einiger £inftdU bem

»on 5Ucibiabe$ belobten ©ofrateä r-ergfeidjen fann? nämlid),

weif ber ©ort im ©efyäufc (Td) oerfteeft (jintcr eine munter*
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lidje 9tta*fe, aber bennod) fteroor fprüfct mit gewärtigem

93fi$en, fecf, anmutig unb furd)tbar! Pflegen (5m. SBofyl*

geboren nid)t einen SKoct tragen, beffen ftarbe man W*

atferfeftfamfte nennen fönnte, märe ber Äragen barauf nid>t

von einer nod) fertfamern? Unb ijt man nid)t über bie

$orm biefe* ßretbe* jweifetyaft, ob e$ ein 2eibrotf tft ber

jum Ueberrocf werben wi!f, ober ein lleberrotf, ber ffd) jum

Seibrorf umgeftaftet l>at? @in fordjer 9)fann roenigjten*

jtanb einftmar* neben mir im Styeater, al* jemanb ein

tta(täntfd>er 93uffo feon mottte unb nid)t fonnte, aber vor

meinet 9tad)bar$ 2Bi$ unb 2eben$feuer marb mir ba*

3ammerfpief bennod) jum Suftfpief. @r nannte ffd) auf

«Befragen Dr. ©djufj au* 9tatf>enow, aber id> graubte greid>

nidjt baran, eine* feftfamen ffurrifen 2äd)eht$ fyafber, ba$

babei um <£m. Söotylgeboren 9ttunt jog; benn Bit waren

e$ oljne Reifer.

3uo5rberfl raffen ©ie mtd) 3(men anzeigen, bafj id)

Sfynen feit furjem nad)getaufen bin, unb jroar an benfefben

Ort b. \). in bie weite Söelt, wo wir un$ benn aud) ^weifete*

ofme fd>on antreffen werben. £>enn, obgreid) ber SRaum

breit fd)einen mödjte, fo wirb er bocf) für unfer* ©retd>en

burd) bie vernünftigen 2eute red)t furd)tbarfid> enge gemacht,

fo ba(? wir burdjau* irgenbwo aneinanber rennen müffen,

wäre e* aud) nur, wenn fTd) jeber oon un* oor einem oer*

ftänbigen «Wanne auf ängfHid)er $rud)t beffnbet ober gar

oor ben oben ermähnten SRatfyfd^ägen, we(d)e man, beiläufig

gefagt, wof)( beffer unb für$er gerabeju unb otyne Um-

fd)reibung 9?abfd)räge nennen fönnte.

$ür jetyt getyt mein 93efVreben bafytn, <£m. 2Bof>rgeboren

einen Meinen Beitrag &u ben oon 31)nen aufgezeichneten

mujTfafifd)en Seiben $u riefern.

3ft e* ©enenfefben nod) nie begegnet, bafj €>ie, um

irgenb etwa* mufTfafifdje* vorzutragen ober vortragen ju
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hören, fed>* bi* fteben Limmer roeit ron ber fprecfcenben

©efeüfd>aft fortgingen, ba§ aber biefe beflen ungeachtet

Tjinterbrein gerannt fam unb jufyörte, b. t>. nach mö>
lidjjten Gräften fd>ma$te? 2Ba* mid> betrifft id> gfoube,

ben Seuten ift &u biefem ^meefe fein äßeg ein Umroeg, fein

©ang &u weit, feine treppe, ja fein ©ebirge $u (teif unb

gu fjodj.

©obann: fcaben <£n>. 2BoI)fgeboren nidjt oiefleidjt fdjon

bemerft, baß e$ feine tüdjtigere 93eräd)ter ber 9)?uftf giebt,

ja fogar feinbfefigere 5lntipoben berfefben, M afle äd)te

93ebiente? SKeidjt roofyf irgenb ein gegebener 23efef>r l)in,

ue bie £f)üren nid)t fd>mei0en ju (äffen, ober gar reife j*u

gehen, ober aud) nur eben nid)t$ fyinjuwerfen, wo (Te gerabe

im Limmer ftnb unb fid> irgenb ein befeefigenber Älang

au* 3n(lrument ober ©ttmme ergebt? Slber fTe tfjun metyr.

Bit ftnb burd) einen ganj befonbern ipöttcngeniu* ange*

roiefen, grabe bann herein $u fommen, it>enn bie ©eefe in

ben SBogen ber $öne fdjnnflt, um etwa* ju fyolen, ober ju

flüftern, ober, wenn fTe täpptfd) ftnb, mit rofjer, fredjer ©e*

metnljett orbentttd) fufhg brein ju fragen. Unb jroar nidjt

etwa roäljrenb eine* Jroifdjenfpiefe*, ober in irgenb einem

minber widrigen >2lugenblicfe; nein, auf bem ©ipfef afler

£errfid)feit, roo man feinem Sltfyem gebieten mödjte, ftitte

&u flehen, um nid)U oon ben gofbnen Äfangen fort$ufyaud>en,

n>o bag ^arabteö aufgebt, reife, gang reife bor ben tdnenben

Stfforben, — ba, jufl ba! — .0 #err be* £immer$ unb ber

<£rben!

T)od) ift nid)t $u oerfd>weigen, bafj e* »ortrefffietye

Äinber giebt, bie, Dorn reinflen 93ebientengeifl befeeft, bie*

felbe 9*oüe in Ermangelung jener ©ubjefte mit gfeid>er

JÖortreffüdjfcit unb gfcidjem ©füef auszuführen im ©tanbe

ftnb. 51 d), unb Minber, mit rief gefydrt baju, eud) ju fofdjen

©ebienten au mad)en! — <£i mirb mir ernfr, fefjr ernfl
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hierbei ju ©inne, unb nur faum »ertnag id) nod) $u be-

merfen, baf? bem 23orrefer bie gfeidjen anmutbigen SBefen

gfeid) ertyebenb unb günjtig ffnb.

Unb gart benn bie Styräne, bie je£t gegen mein Sfuge

tyerauf, ber 93(ut*tropfen, ber mir ftedjenb an* £er$ brang,

— galten fte nur ben Äinbern aüein?

Wd), e* md)<x\) <£ud) »ietteidjt nodj nie, bafj 3fyr irgenb

ein Sieb fingen rootttet t>ot klugen, bie <£ud) au* bem

Limmer fyerab anjubfitfen fdjienen, bie Gruer ganje*, beflere*

©epn »erfdjönt auf (£ud) fjernieber (trauten, unb ba(? 3fyr

aud) rvivtiid) anfangt unb glaubtet, o Johanne*, nun tyabe

<£uer Saut bie geliebte ©eele burdjbrungen, unb nun, eben

nun werbe be* Ätange* fy&d)fter ©djmung Sfyauperlen um

jene jmei ©terne Rieben, mifbernb unb fdjmücfenb ben feefigen

©fanj, — unb bie ©terne manbten ftd) gerutyig nad) irgenb

einer Säpperei bin, etwa nad) einer gefallenen Wtafdjt, unb

bie GrngelSltppen »crfniffen, unbolb lädjelnb, ein über-

mädjtige* ©äfmen, — unb, £err, e* mar meiter nidjtS, al*

%t)t l;attet bie gnäbige $rau ennupirt.

Sadjt nid)t, rieber 3ol?anne*. @iebt e* bod> nidjt*

fdjmeralidjer* im Seben, nid)t* furdjtbarer jerflörenbe*, af*

menn bie 3uno jur äöolfe mirb.

2ld> ©orte, 2Bo(fe! ©djöne äßorte!

Unb im Vertrauen, Jperr, hier liegt ber ©runb, marum

id) ba* geworben bin, ma* bie Seute toll nennen. — 5tber

id> bin nur fetten roilb babei. steift meine id) ganj ftitt.

$ürd)te bid) alfo nid)t oor mir, 3ol;anne*, aber lad)en

mußt bu aud> nid)t. Unb fo motten mir lieber »on anbern

fingen fpred>en, unb bod) oon naboermanbten, bie mir innig

für bid) au* bem Jperjen tyeraufbringen.

©iel), So^nne*, bu fommjt mir mit bem, ma* bu gegen

alle ungeniale Wuftf eiferft, biSmeilen fef;r I;art t>ot. ÖJiebt

e* benn abfolut ungeniale 9)?ujTe? Unb mieber oon ber
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anbern ©eite, giebt e* benn abfofut ootffommne Ofluftf, ate

bei ben <£ngetn¥ Gr* mag mo!>( mit baher fommen, baß

mein Ohr meit minber fd)arf unb oerfeijbar ift, att betneä,

aber id) fann bir mit ootfer Barett fagen, bajj aud) ber

fd>fed)tefle Äfang einet* oeritünmten Öeige mir lieber ift,

atö gar feine Wujif. 2)u wirft mid) fyoffentfid) beäivegen

nid)t oeradjten. ©ine foldje £>ubetei, fyeiße (Te nun $an$

ober 9)?arfd), erinnert an ba$ £5d)jte, wa$ in un$ liegt,

unb reißt mid) mit füjjen Siebet ober Ärtegeätönen (eid)t

über atte 9)?angelf)aftigfeit in ifyr feefigeä Urbifb I)inaue.

0)?and)e t»on ben «3ebid)ten, bie man mir aH gelungen ge--

rüfymt fyat, — tf)örid)ter StuSbrucf ! — nein, bie oon £er$en

$u £erjen gebrungen unb, oerbanfen ben erjten Qlnffang

il;re$ Stofemi* fefyr ungeftimmten ©aiten, fefyr ungeübten

Singern, fe(;r miägefeiteten Äeljfen.

Unb bann, lieber 3of;anne$, ijt ntd>t ber bloße 2öunfd),

ju mufijiren, fd^on ttwat roafyrfyaft rüfyrenbe* unb crfreu-

fid)e$? Unb ooflenb* ba$ fd)öne Vertrauen, metd)e$ bie

berumjiel;enben SRufifanten in @bell)of unb £ütte feitet,

ba* Vertrauen: Äfang unb ©ang madje attwärt* 93afm,

worin (Te aud> im ©runbe nur feiten geftftrt werben burd)

mürrifd) aufgeffärte £errfd)aften unb grobe £unbe! 3d)

mödjte eben fo gern in ein 93fumenbeet fd)fagen, M burd)

einen beginnenben SBafjer fd)reien: ,/Pacft eud) au* bem

ipaufe!" — $)a$u fyaben jtd) bann fd)on immer fä'd;efnbe

Kinber umfyergefteUt, au$ allen Käufern, wol)in ba* wringen

reidjen tonnte, ganj anbere Äinber, M bie oben ermahnten

©ebientennaturen, unb bewahren burd) il)rc hoffenben

Grngelämienen: bie ?Ofuftfanten tyaben 9*ed)t.

etwa* fd)limmer fliegt e$ freilid) oftmals mit bem fo»

genannten „Wujtf mad)en" in eleganten ^irfeln au$, aber

aud) bort, — feine ©aiten», $löten* unb ©timmenflänge

imb ohne gottlidjen £aud), unb alle befier, al* bae mög*
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(id)e ©erebe, mld)tm fte bod) immer einigemal?en ben tyaß

abfdmetben.

Unb, Äreifler, wa$ bu nun oottenb* »on ber 2uft fagjt,

meld)c S3ater unb Butter in ber jltKen ^au^artung am

<£faoierflimpern unb ©efangcSjtümpcrn tf>rer Ätnblein em*

pflnben, — id) fage bir, Johanne*, ba lautet wahr unb

wahrhaftig ein wenig ©ngef^armonie barau* f)ttt>ox, allen

unreinen erbentönen $um Xtoi$.

3d> i)dbt wohl mehr gefd)rieben, al* id) fottte, unb

möd)te mid) nun gern auf bie oorhin angefangene fittlidje

SBeife empfehlen. Qat geht aber nidjt. ©o nimm benn

fürlieb, 3ol)anne$, unb ©Ott fegne bid) unb fegne mid),

unb entfalte gnäbigfl au* un* beiben, wad er in un* ge*

fegt hat, *u feinem tyret* unb unferer Siebenmenfdjen 2uft!

£>er einfame SBallborn.

2. 93rief be$ ÄapeHmeiftcrd Äreifler an ben

SBaron SBallborn

Grw. /pod)- unb 2öol)lgeboren mujj id; nur gieid), nadu

bem id> auä bem @omöbienf)aufe in meinem ©tübd)en an*

gerangt unb mit oieler ?0?üt;e 2id)t angefd)lagen, red)t auf«

führlid) fd>reiben. Pehmen <£w. £od)* unb 2Bohfgeboren

e$ aber bod) ja nid)t über, wenn id) mid) fef;r muftfaltfd)

auSbrütfen follte, benn ©ie wtflen e$ ja wof;l fd)on, bafj

bie 2eute behaupten, bie $cu(te, bie fonft in meinem Innern

oerfdjloffen, fep $u mäd)tig unb ftarf heraufgegangen, unb

habe mid) fo umfponnen unb eingepuppt, baß id) nid)t mehr

herauf fönne, unb alle*, alle* ftd) mir wie sflcuftf geftalte —
unb bie Seute mögen voivUid) !Red)t haben, ©od), wie e*

nun aud) gehen mag, ich mufj an <£w. £od)* unb 2BoM=

geboren fd)reiben, benn wie foll id) anber* bie 2afl, bie ftd)
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fd>mer unb brütfenb auf meine 93ruft geregt, in bem 5Iugen*

blitf M bte ©arbtne ftef unb <£w. £od)* unb SBofyfgeboren

auf unbegreifliche SBeife oerfd)n>unben waren, loi werben.

2Bie »ie( f)atte id) nod) $u fagen, unaufgeröfte £>ifTo*

nanjen fd>rieen red)t wtbrig in mein innere* hinein, aber

eben al$ att bie fdjrangenjüngigen ©epttmen fyerabfd)weben

wofften in eine ganje lichte SQBeft freunblidjer Serben, ba

waren <£w. £od)* unb 2Bo()rgeboren fort — fort — unb

bie €>d)fangenjungen ftad)en unb ftad)erten mid) fefyr! Grm.

S?od): unb 2Bol)rgeboren, ben id) jefjt mit all jenen freunb*

rid>en Serben anfingen wüt, ftnb bod) fein anberer, al* ber

93aron SBattborn, ben id) rängft fo in meinem 3nnern ge-

tragen, bafj e$ mir, wenn afle meine 9Mobieen ffd> wie er

gewarteten unb nun fecf unb gewärtig l)erooritrömten, oft

fd)ien: id) fep ja eben er ferbft. — >2tr$ Ijeute im Sfyeater

eine träftige jugenbridje ©eftaft in Uniform, ba$ frirrenbe

©djwerbt an ber €>eite, red>t mannlid) unb rttterftaft auf

mid; jutrat, ba ging e$ fo fremb unb bod) fo befannt burd)

mein innere*, unb id) wufjte ferbft nid)t, werd)er fonberbare

5Tfforbn>ed)fer ftd) $u regen unb immer f;öl)er unb f;öf?er

anaufd>merren anfing. £)od) ber junge bitter gefettte fid)

immer met;r unb mel)r $u mir, unb in feinem 5(uge ging

mir eine t>errfid)e 2Beft, ein gan$e$ <?fborabo füjjer wonne-

»öfter Sräume auf — ber wifbe 5Tf*orbwed)fer aerflo(j in

jarte <£ngef$f)armonieen, bie gar wunberbarrid) oon bem

eeon unb Seben be$ £)id)ter$ fprad)en, unb nun mürbe

mir, ba id), wie Grw. £od); unb 2Bof;rgeboren oerftd)ert

fepn fönnen, ein tüdjtiger tyraftifu* in ber 9Ku|tf bin, bie

Tonart, au* ber ba* ©anje ging, gfetd) trar. 3d) meine

nämrid), bafj id) in bem jungen bitter greid) <£w. Spvdy

unb 2Bofyrgeboren ben 93aron SSatfborn erfannte. — 5U$

id) einige $Iu$weid)ungen oerfud)te, unb M meine innere

9J?uiT* fujtig unb jTd) red>t finbifd) unb HnMid) freuenb in
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aittviti munteren Sfletobteen, ergöf}fid)en 9ttur*t$ unb Stavern

fteroorftrömte, ba fiefen Grro. £od)* unb 2Bol>fgeboren überaß

in Zatt unb Tonart fo rid)tig ein, baf? id> gar feinen Jroetfef

fyege, rote ©ie mid) aud) at$ ben Äapeflmeijter 3of)anne$

ßreidfer erfannt unb (Td) ntd)t an ben ©puf gefeljrt Ijaben

werben, ben fjeute 5(benb ber ®etft $)rof( nebfl einigen feiner

(Jonforren mit mir trieb. — 3n fofd) eigner Sage, roenn

id) ndmfid) in ben £ret$ irgenb eine* ©pu« geraden,

pflege td), roie id) rool)l roeijj, einige befonbere ©eftd>ter ju

fd)neiben, aud) hatte id) gerabe ein Äleib an, ba$ id) etnft

im fyöd)ften Unmutf; über ein mifitungene* $rio gerauft,

unb beifen $arbe in Cismott gef)t, roeäfyafb id) &u einiger

23erul)igung ber 93efd)auer einen fragen au? Eburfarbe

barauf fefcen raffen, <5ro. £od)* unb 2Bof;fgeboren roirb ba*

bod) roof;f nid)t irritirt fjaben. — gubem Jjatte man mid)

aucr) ja fyeute $(benb anber* oorgejeidjnet; id) (;te(j nämftd)

£)oftor ©d)ul$ au$ 9latl;enoro, roetf id) nur unter biefer

93or$eid)nung btdjt am Stöger fteljenb ben ©efang jroeier

©d)roeftern anfjören burfte — jroei im Söettgefang fämpfenbe

9tad)tigatten, aud beren tieffter ©ruft \)ti\ unb gfänjenb bie

J;errrid)flen Zbnt auffun feiten. — ©te fd)euten be$ £rei$ler$

tottcn ©pfeen, aber ber £)oftor ©d)uty war in bem muff*

fatifd)en @ben, ba* ifjm bie ©d)roejtern erfd)tojfen, müb

unb meid) unb »off <£n dürfen, unb bie ©d)roeftem waren

oerföfmt mit bem Ärei^er, al* in ifyn fid) ber £>oftor

@d)uf$ plörjfid) umgejtaltete. — 5(d), 93aron SSBattborn, aud)

3(>nen bin id) roof)(, »om $>eifigften fpred)enb, roa* in mir

gfüfjt, ju f;art, $u jornig erfd)ienen! 2fd), 93aron SBattborn,

— aud) nad) meiner Ärone griffen feinbfertge £änbe, aud)

mir jerrann in 9tebel bie f;immftfd)e ©eftalt, bie in mein

tieffte* 3nner(te* gebrungen, bie gefyeimjten Jperjenäfafem

be$ Seben* erfajfenb. — 9tamenfofer ©djmerj $erfd)nitt

meine 93ruft, unb jeber roetymuttySDofle ©eufoer ber eroig
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bürftenben ©efmfud)t würbe junt tobenben ©d)merj bed

3ornd, ben bie entfe^(icf>e Dual entflammt fyatte. — Sfber,

33aron SBaflborn! gfaubjt bu x\id)t aud) felbft, baß bie »on

bämonifd)en Tratten $errifiene bfutenbe 93ruft aud) jebed

$röpfd)en finbernben 93affamd fMrfer unb wof;ttf;ätiger

füt;ft? — £u weißt, 23aron 2öattborn, baß id) meOrentfyeifd

über bad 90? uftftreiben bed Wefd gornig unb tofl würbe,

aber td) fann ed bir fagen, baß, wenn td) oft oon fjcitfofen

93rar<ourarien, (Jonjerten unb ©onaten orbentftd) jerfd^agen

unb jerwatft worben, oft eine Weine unbebeutenbe $?efobie,

oon mittelmäßiger «Stimme gefunden ober unjtdjer unb

ftümperfyaft gefpieft, aber treufid) unb gut gemeint unb red)t

aud bem Innern fyeraud empfunben, mid) tröjtete unb

Reifte. SBegegneft bu baf;er, Sßaron SBaüborn! ford)en $önen

unb 97?elobieen auf beinern 2Bege, ober jtefyft bu fTe, wenn

bu ju beiner SBotte auffd)webft, unter bir, tote jte in frommer

©el)nfud)t nad) bir aufbfirfen, fo fage if;nen, bu wotfteft jte

wie liebe Äinbfein tyegen unb pflegen, unb bu wärft fein

anberer, afd ber Äapettmeitfer ^ofjanned Treidler. — 2)enn

\\t\), 93aron SBaUborn! id) oerfpred)e ed bir fyiemit fjetfig,

baß id) bann bu fepn Witt, unb eben fo oo(f giebe, 9JfiIbe

unb Srömmigfeit, wie bu. &d), id) bin ed ja woty of;ne-

bem! — 9Kand)e$ liegt bfoß an bem ©puf, ben oft meine

eignen 9toten treiben; bie werben oft febenbig unb fpringen

wie Weine fd)warje oiefgefd)wanjte $eufeld)en empor aud

ben weißen «rattern — fte reißen mid) fort im mitten un*

finnigen £>re(>er, unb id) mad)e ganj ungemeine Söocffprünge

unb fd)neibe unjiemlidje ©etfdjter, aber ein einziger Ion,

aud tyeüiger (Slutf) feinen ©tra(;l fd)ießenb, födt biefen >Birr*

warr, unb id) bin fromm unb gut unb gebulbig! — 2)u

jtetyfr, 33aron SBattborn, baß bad $Uled wahrhafte $erjen unb,

bie atte in ©eptimen oerfd)weben; unb bamit bu biefe Serben

red)t beutHd) oernetmien möd)tejr, bedl;a(b fd)rieb id) bir! —
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©ott gebe, baß, fo rote mir un* fd>on feit langer 3eit

im ©eifle gefannt unb gefdjaut, mir aud) nod) oft wie

l)eute SIbenb leibKd) jufammentreffen mögen, betin beine

SÖIicfe, «Baron ©aüborn! faUen redjt in mein Snnerfte*,

unb oft ftnb ja bie ©liefe felbft fjerrfidje 2öorte, bie mir

rote eigene in tiefer 93ruft ergrüfyte 9Kefobieen tönen. 3)od?

treffen roerbe id) bid> nodj oft, ba id) morgen eine große

Steife nadj ber 2Beft antreten werbe unb bafjer fd)on neue

©tiefern angezogen. —
©faubft bu nid)t, 93aron SBaKborn! baß oft bein ©ort

meine SKefobie unb meine SWefobie bein SBort feon fönnte?

— 3d) tya&e in biefem Qlugenbficf ju einem fd)önen 2tebe

bie Stören aufgefd>rieben, beffen SBorte bu früher fe^teft,

unerad)tet e$ mir fo ift, alt f)4tte in bemfefben $lugenblitf,

ba ba« Sieb in beinern 3fnnem aufging, aud> in mir bie

SMobie ffd> entjünben muffen. — Zuweilen Jommt e* mir

*or, af$ fep ba$ 2ieb eine ganje Oper! — 3a! — ©ott

gebe, baß id) bid), bu freunMid)er, mitber bitter, barb

roieber mit meinen teibfidjen klugen fo fdjauen möge, roie

bu ftet$ oor meinen getftigen febenbig ftetyft unb gef>ft. ©ott

fegne bid) unb erreud)te bie 9J?enfd)en, baß ffe bid) genugfam

erJennen mögen in beinern l;errrid)en $f)un unb treiben.

£>ie* feo ber tyeitre berutyigenbe ed)fußattorb in ber Sonifa.

3of)anne$ Ärei$(er,

Äaoeffmeifter, roie aud) »errüefter

9ttuftfu$ par excellence.

ÄreiSlerö muftfalifd)^octifd)cr Slubb

mit Ufjren, fefbfi bie trÄgften, Ratten fd)on 9lä)t ge*

fdjfagen, bie 2id>ter waren angejünbet, ber Sfügel ftanb ge*
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öffnet, unb be* £au#mirtf>* $od)ter, bie bcn Keinen ©ienft

bei bem Äreiärer beforgte, fyatre fdjon jmeimaf ihm t>er*

funbet, bafj ba* Sfyeemaffer übermäßig fod>e. @nbfid> ffopfte

e$ an bie Sfyüre, unb ber treue ftreunb trat mit bem 33c*

bäd)tigen herein. 3tynen folgten bafb ber Un^uf rieben e,

ber 3 ot>ia fe unb ber ©Teidjgüf tige. ©er @fubb mar

beifammen, unb ÄreiMer fd)irfte ftd> an, mie gemöfmrid),

burd) eine fpmpfyoniemä§ige ftantafTe alfe* in $on unb

Zatt $u rtd)ten, ja mofyl fämmtfidje Gffubbiften, bie einen

gar mujtfartfdjen ©eift in fid> Regten, fo t>itt nötfyig, au*

bem (laubigen Äefjridjt, in bem ffe Sag über fjerum*

jutreten genötfrigt gemefen, einige Äfafter fyötyer fjinauf in

reinere 2uft ju ergeben, ©er 93ebäd)tige fafy fefyr ernftfyaft,

beinahe tiefjTnnig au$ unb fprad): „2Bie übet mürbe bod)

neurid) @uer €>piel, rieber £rei*(er! burd) ben ftocfenben

Jammer unterbrodjen, t)abt 3tyr benfelben repariren (äffen ?"

— ,,3d) benfe, ja!" ermiberte ßreiäler. „©abon müffen mir

un* überzeugen/' fu^r ber 95ebdd>tige fort, unb bamit (lecfte

er auSbrüctfid) ba$ 2id>t an, mefd)e$ jtd) auf bem breiten

<Sd>reibefeud)ter befanb, unb forfdjte, tf>n über bie ©aiten

baltenb, fef;r bebäd)tig nad) bem im?afiben Jammer. ©a
fiel aber bie fdjmere auf bem 2eud)tcr tiegenbe 2id>tfdjeerc

(>erab, unb im gretfen Zon aufraufd>enb fprangen jmöff bi$

fünfzehn ©aiten. ©er 23ebäd)tige fagte bfofj: „<£i, fef;t

bodj!" £rei$(er ber$og ba$ ©eftdjt, M menn man in eine

Zitrone betfjt. „$eufe(, Teufel!" fd>rte ber Unjufriebene,

„gerabe Deute f)abe id) mid> fo auf Äreiäter* ftantafte ge--

freut — gerabe fyeute! — in meinem ganzen Seben bin id)

ntd)t fo auf Sttuftf erpid)t gemefen." „3m ©runbe", ftef

ber ©feidjgüftige ein, „riegt fo fef;r t>iet ntdjt baran, ob mir

mit 9D?uftf anfangen ober nid)t." ©er treue Sreunb meinte:

©djabe fep e$ atterbing*, baß ÄreiMer nun nidjt fpiefen

fönne, aHein man müffe baburd) jtd; ntdjt außer Raffung
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bringen raffen, „©paß werben wir ofynefyin genug haben,"

fagte ber 3ooiafe, nid>t olme eine gewiffe 33ebeutung in

feine SBorte $u fegen. „Unb \d) wiU bod) fantaflren," rief

ÄreiMer, „im 93afj ift atte* ganj geblieben, unb ba* foü

mir genug fepn." —
Wun fe$te #rei*fer fein ffeine* rotbe* «Witten auf,

jog feinen djinefifdjen @d)fafroct an unb begab ftd) and

Snftrument. S)ie Glubbiften mußten Wa$ nehmen auf

bem ©opl)a unb auf ben ©tü^en, unb ber treue Sreunb

(öfdjte auf freister* ©eheif? fämmtfidje Sidjter au$, fo baf*

man \id) in biefer fdjmarjer Sinfternifj befanb. £ret$fer

griff nun pianissimo mit gehobenen Dämpfern im Q3aj?

ben »otten Asbur^ftorb. @o wie bie $one oerfäufetten,

fprad) er:

2öa$ raufd)t benn fo munberbar, fo feftfam um mid)

her? — Unftd)tbare %ittid)t melden auf unb nieber - id)

fdjwimme im buftigen Lecher. — 5(ber ber Duft ergfänjt

in flammenben, gefyeimnifjooU oerfd)fungenen Greifen, ipolbe

©eifter ftnb e$, bie bie gofbnen ftfügef regen in überfd)meng;

lid) fjerrfidjen Ätöngen unb Horben.

AsmoMfforb (mezzo forte).

2ld)! — fte tragen mid) in$ Sanb ber ewigen ©ebn--

fud)t aber wie fie mid) erfäffen, tmad)t ber ©d)tner$ unb

wi(l au* ber 23ruit entfliehen, inbem er fte gewaftfam gerretffc

Ebur;©erten*5lfforb (ancora piü forte).

Jpatt bid> ftanbbaft, mein Jperj! — brid) nid)t, berührt

oon bem fengenben ©rrafit, ber bie ©ruft burdjbrang. —
$rifd> auf, mein warfrer ©eift! — rege unb bebe bid> empor

in bem Grfement, ba$ bid) gebar, ba* beine £cimath ift!

Ebur5$er^2lfforb (forte).

— ©ie haben mir eine t)müd)t Ärone gereid)t, aber

wa$ in ben Diamanten fo bfiftt unb funfeft, ba$ unb bie
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taufenb $(>ränen, bie id) oergojj, unb in bem @ort>e gleißen

bie Stammen, bie mtd) »er$ef)rten. - ?0?ut(> unb gtfad)t —
©ertrauen unb ©tärfe bem, bei* $u f)errfd)en berufen ift im

©eiflerretd)

!

Amofl (harpeggiando-dolce).

ffiarum fltetyft bu, tyorbe* s»?äbd)en? ©ermagft bu e*

benn, ba bid) überall unftd)tbare 93anbe fehalten? Du
wei&t e* nid)t $u fagen, nid)t ju ffagen, wa* ftd> fo in

beine ©ruft gelegt bat wie ein nagenber 6d)mer$ unb bid)

bod) mit fü&er 2uft burd)bebt? Qlber alfe* wirft bu wiffen,

wenn id) mit bir rebe, mit bir fpfe in ber ©eifterfprad)e,

bie id) su fpred)en oermag unb bie bu fo roofjf oerjteftft!

Fbur.

£a, wie gel)t ba$ £erj bir auf in ©efynfudjt unb Siebe,

wenn id) bid) ood grttyenbem ©ntjürfen mit 9Refobieen wie

mit liebenben SIrmen umfaffe. — Du magft nie mefyr

meid)en »on mir, benn jene geheimen 2tynungen, bie beine

©ruft beengten, jTnb erfüllt. Der £on fprad) wie ein

tröftenbe* Drafel au$ meinem Innern $u bir!

Bbur (accentuato).

— 2Beld) luftige* Scben in ftlur unb SBalb in ^olber

ftrül)ling$seit! — 5Üle ftlbttn unb ©djalmeien, bie SBinter*

über in (laubigen SBinfeln mie $um lobe erftarrt Tagen,

finb road) morben, unb tyaben ffd) auf alle 2icbling*ftütfd)en

befonnen, bie ue nun luftig trilleriren, gleiri) ben SSögelein

in ben 2üften.

Bbur mit ber Meinen ©eptime (smanioso).

<£in lauer 2Beft gefyt mie ein büftere* ©efyeimnifj bumpf

Magenb burd) ben 2Balb, unb wie er oorüber ftreift, flüftern

bie $id)ten — bie 35irfen unter einanber: SGBarum ift unfcr

Jreunb fo traurig worben? — £ord)ft bu auf tfm, t)olU

©d)äferin?
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Esbur (forte).

$itty il;m nad>! — jie^ if;m nad)! — (9rün i(t fein

Äreib rote ber bunffe 2Balb — füger £örnerflang fein

feljnenbe* ©ort! — ipörft bu e$ raufdjen hinter ben

93üfd)en? J^örfl bu eS tönen? - £örnerton, ooll 2ujt unb

2Bef)tnutf;! — <£r ifl'l — auf! il)m entgegen!

D2erj*Duart*©ert*5lfforb (piano).

£>a$ Seben treibt fein nerfenbe* ©piel auf allerlei

2Beife. — SBarum roünfdjen — warum fyoffen — warum

»erlangen?

Cbur Ser^Slfforb (fortissimo).

Slber in toller wilber 2ufi ragt un* über ben offnen

©räbern tanjen. — 2af5t un$ jaud)^en — bie ba unten

ty&ren e* nid)t. — £eifa — #eifa — $an$ unb 3ubel, ber

Seufel iiefyt ein mit Raufen unb trompeten!

Cmott'&fforbe (fortissimo fyinteretnanber fort).

Äennt tyr if;n nid>t? - Äennt ifjr tr)n nid)t? — 6ef;t,

er greift mit glüfyenber Äratte nad) meinem £erjen! — er

ma*firt ffd) in allerlei tolle Jrafcen — M Sreijäger —
gonjertmeijter — SBurmboftor — ricco mercante — er

fdjmeigt mit 2td)tfd)eeren in bie ©aiten, bamit id) nur

nid)t fptefen foll! — Äreiäler — Äreiäfer! raffe bid) auf!

— ©ieftf bu e$ lauern, ba$ bleid)e ©efpenft mit ben rotl)

funfefnben Wugen — bie frattid)ten Änod)enfäufte au* bem

jerriffenen kantet nad) bir aueftrerfenb? — bie ©trofyfrone

auf bem fallen glatten ©d)äbel fdjüttelnb! — (5$ ijt ber

SBafmjtnn — 3ol)anne$, Oalte bid) tapfer. — Voller, toller

2eben*fpuf, wa* rüttelft bu mid) fo in beinen Greifen?

Äann id) bir nid)t entfliegen? — Äein ©täubdjen im

Unioerfum, auf ba* id), jur «Würfe oerfd)rumpft, oor bir,

graujTger Dualgeiit, mid) retten fönnte? — 2a§ ab oon

mir! — id) miß artig fenn! id) will glauben, ber Teufel
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feo ein Galanthuomo oon ben femflen Bitttnl — hony

soit qui mal y pense — id) »erftud)e ben ©efang, bie

Wtufit — td) rede bir bie %ü$t rote ber trunfne Äafiban —
nur ertöfe mid) Don ber Qual — tyei, ftei, S3errud)ter, bu

t>afl mir afle 95fumen vertreten — in fd)auerrid)er 2Büfte

grünt fein £afm mef;r — tobt — tobt — tobt —
£ier fniflerte ein Keine* ftlärnrndjen auf — ber treue

Sreunb tyatte fdmert ein d)emtfd)e* $euer$eug fyeroorgejogen

unb jünbete beibe 2id)ter an, um fo bem &>ei*fer arte*

weitere ftantaftren abjufd)neiben, benn er nm(?te roofyf, ba(3

£rei*fer ftd) nun gerabe auf einem <Pun!t befanb, oon bem

er ffd> gen>öl)nfid) in einen büftern Slbgrunb ljoffnung*fofer

Äfagen (türmte. 3n bem Slugenbfttf bvad)tt aud) bie 2Birtl)*<

tod)ter ben bampfenben £f)ee fyerein. &rei*fer fprang oom

$fügef auf. — „2Ba* fort benn ba* nun arte*/' fprad) ber

llnjufriebene, „ein gefdjeute* 5(rtegro oon £apbn ift mir

lieber af* art ber torte ©d)nitffd)natf." — „5(ber nid)t ganj

übet mar e* bod)," fiel ber ®feid)güttige ein. „9tur $u

büfter, oiet $u büfter," naf)m ber Sooiafe ba* 2Bort, „e*

t\)üt Wotf), unfer ©efpräd) tyeute in* duftige, Sufttge T)inau**

zutreiben." — Die (Sfubbiften bemühten (Td), ben SRatf) be*

^ooiafen $u befolgen, aber roie ein ferne* bumpfe* Grd)o

tönten 5trei*fer* fd)auerfidje $lftorbe — feine entfe^ridjen

©orte nad> unb erfneften bie gefpannte ©ttmmung, in bie

Kreisln- arte oerfetyt hatte. Der lln^ufriebene, in ber Zt)at

höd)ft ungufrieben mit bem $lbenb, ben, wie er ftd> au**

brüefte, £rei*fer* tf)örid)te $antafterei oerbarb, brad) auf

mit bem 93ebäd)tigen. 3fmen forgte ber 3ooiate, unb nur

ber retfenbe <£ntf)uftaft unb treue ftreunb (beibe jtnb, roie

e* tyier au*brütffid) bemerft mirb, in einer ^erfon oereinigt)

bfteb nod) bei bem £rei*fer jurütf. Diefer faß fdjroeigenb

mit »erfdjränften Firmen auf bem ©opOa. ,,3d) roet& nid)t,"

fprad) ber treue ftreunb, „roie bu mir fyeute »orfommft,
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ÄreiMer! — Du bift fo Aufgeregt, unb bod) ohne äffen

Junior, gar md)t fo, wie fonfl!" — ,,$ld), Jreunb!" er*

wiberte Äretefer, „ein büftrer 2Boffenfd)atten geht über mein

2eben hin! — ©faubft bu nid)t, baf? e* einer armen um
fd)ufbigen Wetobie, wefd)e feinen — feinen Wa$ auf ber

@rbe begehrt, »ergönnt fenn bürfte, frei unb fyarmfo* burd)

ben weiten ipimmefäraum gu jiehen? — <£i, id) möd)te nur

greid) auf meinem d)ine(tfd)en ©d)fafrocf wie auf einem

Wephiftophefeämantef hinauffahren burd) jene* Jenfter

bort!" — ,MM ^armfofc Welobie?" ffef ber treue ftreunb

ladjefnb ein. „Ober ati basso ostinato, wenn bu lieber

mifftV erwiberte ÄreiMer, „aber fort mu(? id) balb auf

irgenb eine 2Beife." <£$ gefdjah aud) balb, wie er gefprod>en.

®er SWuftffetnb

<£* ifl mohf etwa* f)tvtiid)ti, fo burd) unb burd)

mujTfartfd) ^ u fenn, baf? man, wie mit befonberer Äraft aui-

gerüftet, bie größten mufffatifdjen Waffen, bie bie Weifler

mit einer unzähligen Wenge Woten unb $öne ber oer*

fd>tebenften 3nftrumente aufgebauet, Teid)t unb fufKg h«nb*

habt, tnbem man fte, ohne fonberfidje ©emüth$bewegung,

ohne bie fd)tnerahaftcn ©töfje be$ reiben fd)aftftd)en Grnt*

$ücfen$, ber herjjerrei&enben SBehmuth $u fpüren, in 6tnn

unb ©ebanfen aufnimmt. — sBie ho* tonn man (Td) bann

aud) über bie 93trtuof?tat ber (Spieler im Innern erfreuen;

ja, biefe Sreube, bie oon innen fyerauftftrebt, red)t Taut

werben (äffen, ohne alle ©efahr. Q(n bie ©lütffeftgfett,

ferbft ein 93irtuo$ ju fenn, wiff id) gar nid)t benfen; bcnn

nod) oier tiefer wirb bann mein ©d)tner$, baß mir affer
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©inn für 9Kuj!f fo ganj unb gar abgebt, wotyer benn aud)

meine unbefd)reiblid)e tlnbefyolfenfyeit in ber Ausübung

biefer tyerrlidjen Äunjt, bie td) leiber oon Äinbfyeit auf ge*

jeigt, rühren mag. — «Wein 95ater mar genug ein tüd)ttger

sWufCfu^; er fptefte flei&ig auf einem großen Jlügel oft

bi* in bie fpäte 9kd)t hinein, unb menn e$ einmal ein

<£on$ert in unferm £aufe gab, bann fptefte er fein- Tange

©tücfe, wo^u if)n bie 5(nbern auf 93tolinen, ©äffen, aud)

mol)l ftlöten unb SBalbbörnern, ganj wenig begleiteten.

2Benn fold) ein lange* ©tütf enbltd) beraue mar, bann

frfjrieen alle febr unb riefen: „93ra»o, Söraoo! meld) ein

fdjdne* @on$ert! mie fertig, mie runb gefpielt!" unb nannten

mit <5brfurd)t ben tarnen Grmanuel 93ad). — 2)er 95ater

tyatte aber fo oief hinter einanber gedämmert unb gebraufet,

ba(j e* mir immer oorfam, M fep ba$ wobl faum WufiF,

worunter id) mir fo red>t an* £er$ gebenbe 9)?elobieen

bad>te, fonbern er tl)ue bie* nur jum @pa(j, unb bie anbern

Ratten aud) mieber ihren ©pa(j baran. — 3d) war bei

fold)en ©elegenljeiten immer in mein ©onntag*rötfd)en ge^

fnöpft unb mufjte auf einem t;o(;en ©tuftl neben ber

Butter jtfcen unb juf;5ren, ohne mid) viel 311 regen unb $u

bewegen, 25ie 3eit mürbe mir entfefjlid) lang, unb id)

bätte mofjl gar nid)t au*bauern fönnen, menn id) mid) nid)t

an ben befonberen ©rimaffen unb fomifd)en Bewegungen

ber ©pieler ergö^t (>ätte. 93or$üglid) erinnere id) mid)

nod) eine* alten 5lboofaten, ber immer bid)t bei meinem

95ater bie ©eige fpielte, unb oon bem fte immer fagten, er

märe ein ganj übertriebener @ntf)uftaft, unb bie 9ttujtf mad)e

ihn T)atb »errutft, fo ba§ er in ber maDnftnnigen Exaltation,

ju ber ifm ©manuel 93ad)* ober SBolf* ober Eenba 1

* ©eniu*

f>inauffd)raube, meber rein greife nod) Saft f)alte. — «Wir

flef)t ber Sfflann nod) ganj oor 5lugen. <2rr trug einen

pflaumfarbenen SRotf mit gofbbefponnenen Änöpfen, einen
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Keinen ft(b ernen De^en unb eine rötMtrf)e, nur menig ge*

puberre «Perütfe, an ber hinten ein tfeiner runber ipaarbeutef

l)ing. (St fjatte einen unbefd)reibfid>en fomifdjen Qrrnft in

allem, ma$ er begann. „Ad opus!" pflegte er au rufen,

wenn ber 23ater bie Sttufffbrätter auf bie tynttt »erteilte.

$>ann ergriff er mit ber red)ten Jpanb bie ©eige, mit ber

rtnfen aber bie tyerütfe, bie er abnahm unb an einen «ttagef

fytng. 9tun fyob er an, fld> immer meljr unb metyr über*

93fatt beugenb, ju arbeiten, ba§ bie rotten Slugen gMnjenb

heraustraten unb ©djroeifjtropfen auf ber ©tirn ftanben.

&i gefd)ab ifym jumeifen, baß er früher fertig mürbe a(6

bie Uebrigen, worüber er fld) benn nidjt menig munberte

unb bie Sfnbern ganj böfe anfdjaute. Oft mar mir e* aud),

M brädjte er $öne fjerau*, benen ätynfid), bie Wadjbar*

<|>eter, mit naturfytftorifdjem ©inn bie verborgenen muft*

fartfd>en latente ber Äa^en erforfdjenb, unferm JpauSfater

abfotfte, burd) fd)itffidje$ ©inftemmen be$ ©d)roanae$ unb

fonfl: me$f)alb er'aumeüen t»on bem 95ater etma* geprügert

mürbe (nämftd) ber tyeter). — Äurj, ber pflaumfarbene

Mboofat — er fyiefj 9ttufemiu$ — fyieft mid> ganj für bie

tyein be* ©tiflftyen* fdjabfo*, inbem id) mid) an feinen

©rimaflen, an feinen romifdjen ©eitenfprüngen, ja moljf

gar an feinem Quinfefiren f)bd)üd) ergö^te. — <£inmaf

madjte er bod) eine »ottfommene ©törung in ber$?ufTf, fo

bag mein 95ater oom Srägef auffprang, unb atte auf ifm

juftürjten, einen böfen pufatf, ber if)n ergriffen, befürdjtenb.

<£r fing nämftd) an, erfl etwa* wenige* mit bem Äopfe au

fdjüttefn, bann aber, in einem fortfleigenben @re*cenbo,

immer ftärfer unb flärfcr ben Äopf tyin unb \jtx $u merfen,

rooju er gräjjfid) mit bem Sogen über bie ©aiten Inn unb

tyer fufyr, mit ber ?unge fdjnafjte unb mit bem ftujj ftampfte.

<&i mar aber nid)«, af* eine Weine feinbfefige Kriege, bie

fyatte ifm, mit betyarrfidjem ©igenfTnn in bemfelben Greife
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bfeibenb, umfummt, unb fTd>, taufenbmaf »erjagt immer

trieb er auf bie 9tafe gefegt. T^s hatte ihn in trifte 93er-

ämeiflung geftürjt — Sföandjmaf gefdjafy e*, baß bie ©d)n>efler

meiner Butter eine 2lrie fang, 5(d), n>ie freute id) mid)

immer barauf! 3<*> liebte fte fefyr; fte gab ft d> t>ieC mit

mir ab unb fang mir oft mit iftrer fd)önen ©ttmme, bie

fo redjt in mein 3nnerf!e* brang, eine 9D?enge I;errfid)er

2ieber oor, bie id) fo in ©inn unb ©ebanfen trage, baß

id> fte nod) für mid) reife gu fingen »ermag. — <£* mar

immer etma* feierlid)e*, wenn meine $ante bie ©timmen

ber Ofrien oon £affe ober oon Ztattta ober fonft einem

€0?eifler auffegte; ber Slboofat burfte nid)t mitfpiefen.

©d)on wenn fte bie Einleitung fptetten unb meine £ante

nod) nid)t angefangen ju fingen, ffopfte mir ba* £er$, unb

ein gang rounberbare* ©efüftr oon 2ujt unb 2Bef)mutf> burd)-

brang mid), fo baß id) mid) faum $u faffen mußte. Sfber

faum hatte bie Sante einen 6an gefungen, fo fing id) an,

bttterfid) $u meinen, unb mürbe unter heftigen ©d)eftroorten

meine* ©ater* jum ©aar f)inau* gebrad)t. Dft fhitt fid)

mein 95ater mit ber $ante, weit (entere Hijauftttt, mein

betragen rüljre feine*roege* baoon fjer, baß mid) bie 9Äuftf

auf unangenehme, mibrige Söeife afftjire, fonbern »iefmefn-

oon ber übergroßen sReijbarfeit meine* ©emütf)*; bagegen

mid) ber 23ater gerabeju einen bummen jungen fd)aft, ber

au* Unfufr beulen muffe, mie ein antimufTfafifdjer £unb.

— @inen »or$ügfid)en ©runb, nid)t aflein mid) $u oer*

ttyeibtgen, fonbern aud) fogar mir einen tief verborgenen

inu{Tfa(ifd)en ©inn gugufd)retben, naf;m meine $ante au*

bem Umflanbe fyer, baß id) oft, »enn ber 95ater jufäßig ben

Srügef nid)t $ugefd)foffen, mid) fhinbenfang bamit ergöften

fonnte, allerlei mofyfffingenbe Qtfforbe auf$ufud)en unb an=

gufd)(agen. £atte id) nun mit beiben $änben brei, oier, ja

mof;f fed)* Tangenten gefunben, bie, auf einmar nieber*
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flebrütft, einen gar munberbaren, riebfid)en JufammenMang

l)ören liegen, bann mürbe id) nid)t mübe, fic an$ufd)rägen

unb auSrönen $u raffen. 3d) fegte ben Äopf feitwärtd auf

ben Werfet be$ 3nffrumenr$; id) brüefte bie SMugen }ti; id)

war in einer anbern 2Bert; aber jurefct mujjte id) wieber

biicerlid) weinen, olme au miffen, ob »or 2u|t ober oor

@d)merj. 93?eine $ante tyatte mid) oft befaufd)t unb ifyre

ftreube baran gehabt, wogegen mein 23ater barin nur

finbifd)e hoffen fanb. Ueberf;aupt fd)ienen ffe, fo wie über

mid), aud) rücfjtd)trid) anberer ©egenftänbe, oorjugfid) ber

SWujtf, gan$ unein* ju fepn, inbem meine $ante oft an

muftfaftfdjen ©türfen, oorjüg(id) wenn fie oon itariänifd)en

gfteijrem ganj einfad) unb prunMo* fomponirt waren, ein

großem 2Bof)fgefaaen fanb; mein 93ater aber, ber ein heftiger

9D?ann war, bergfeidjen SOtuftf ein ©ubefbumbei nannte,

ba$ ben 95erjtanb nie befd)äftigen fönne. 9ttein «Bater

fprad) immer oom 93erflanbe, meine Sante immer oom

©efüf)f. — <£nMid) fe^te fie e* bod) burd), baß mein 93ater

mid) burd) einen arten Kantor, ber in ben 3famirtencon$erten

gewölmfid) bie S8tote ftrid), im ßfaoierfpiefen unterrid)ten

ließ. 3(ber, bu lieber Jpimmef, ba zeigte e$ ffd) benn barb,

baj? bie $ante mir »ief ju oief jugetraut, ber 95ater bagegen

9fed)t ()atte. $(n $a!tgefüf;r, fo wie am Auffallen einer

«9?erobte fehlte e* mir, wie ber Kantor behauptete, feinet

wegeä; aber meine gränjenrofe Unber)üffrid)fett oerbarb atte*.

©oKte id) ein Uebungäjtütf für mid) ererjiren, unb fefjte

mid) mit bem beften SSorfafc, red)t fleißig ju fenn, an ba$

(Jfaoier: fo »erftef id) unwiHfürrid) barb in jene ©pieferei

bed <iMfforbfud)en$, unb fo fam id) md)t weiter. «Bfit »iefer,

unfdg(id)er 9J?ühe hatte id) mid) burd) mehrere Tonarten

burd)gearbeitet, bi* ju ber oerjwetfelten, bie oier Äreuje

oorgejeid)net (jat, unb, wie id) je^t nod) ganj bejtimmt

weiß, Ebur genannt wirb, lieber bem ©tücf jtanb mit
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grofjen 23ud)fiaben: Scherzando Presto, unb M ber Kantor

e* mir »orfpielte, tyatte e* fo wa* ftüpfenbe*, fpringenbe*,

ba* mir fc^r mipftef. Wd), wie otef Sfyränen, wie oiel er*

muntcrnbe Kliffe be* unfeeftgen GFantor* toftete mid) ba*

»erbammte Presto! <£nb(td) (am ber für mid) fd>recfrid>e

$ag f;cran, an bem id) bem SBatcr unb ben mufffafifd)en

ftreunben meine erworbenen Äcnntnifie prob untren, ade?,

wa* id) gefernt, »orfpieten foüte. 3d) tonnte atte* gut

bi* auf ba* abfd)euüd)e Ebur*Presto: ba fefcte id) mid)

Slbenb* »orfyer in einer Slrt oon 93er$weiflung and @fa*

oier, um, fojte e* wa* e* woüc, feuerfrei jene* ©tütf

einspielen. 3d) mußte felbfi ntd)t, wie e* juging, baß

id) ba* ©tuet gerabe auf ben Tangenten, bie benen, wefd)e

id) auffd)fagen foüte, red)t* $unäd)ft Tagen, ju fptefen »er*

fud)te; e* gelang mir, ba* ganje Stücf mar (eid)ter geworben,

unb id) oerfetyfte feine 9totc, nur auf anbern Sangenten,

unb mir tarn c* oor, ar* Monge ba* ©tuet fogar oiet befler,

af* fo, wie e* mir ber Kantor oorgefpitft f)atte. 9lun war

mir fror) unb (eid)t $u 9ttutf)e; id) fe£te mid) ben anbern

Sag feef an ben jrügef unb jammerte meine ©tücfd)en

frifd) barauf lo*, unb mein 93atcr rief einmal über ba*

anbere: „Da* tyätte id) nid)t gebad)t!" — 9U* ba* Scherzo

$u (Snbe war, fagte ber Gantor ganj freunblid): „£)a* war

bie fd)were Tonart Ebur!" unb mein 23ater wanbte (Td) $u

einem Jreunbe, fpred)enb: „©efyen ©ic, wie fertig ber

3unge ba* fd)were Ebur fyanbftabt!" — „Ertauben ©ie,

93ercf;rtefter," erwiberte biefer, „ba* war ja Fbur." —
„mt nid)ten, mit nid)ten!" fagte ber 93ater. „@i ja bod),"

»erfe^te ber ftreunb; „wir wollen e* glcid) fefjcn." Söeibe

traten an ben Srfügef. „©efyen ©ie/' rief mein 95ater

triumpl;irenb, inbem er auf bie vier Äreuje wie*. „Unb

bod) f)at ber Äfeine Fbur gefpieft," fagte ber greunb. —
3d) foUte ba* ©tücf wieberfyolen. 3d) tl;at e* ganj um
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befangen, inbem e* mir nidyt einmal red)t beutfid) mar,

worüber fie fo emflfid) ffritten. Stöein 93ater fat? in bie

Mafien; faum Tratte id) aber einige Jone gegriffen, al* mir

be* 93ater* £anb um bie Df)ren faulte, „93ertrafter, bummer

3unge!" fd>rte er im f)öd)fren 3orn. SBeinenb unb fdjreienb

lief id> baoon, unb nun mar e* mit meinem muftfafifd>en

Unterridjt auf immer au*. Die Sante meinte ^mar, gerabe

bajj e* mir mögrid) geworben, ba* ganje ©tuef rid)tig, nur

in einem anbern $on ju fpiefen, jeuge oon magrem muff*

taftfdjcn latent; allein id) glaube jent fefbft, ba(j mein

93ater 9ted)t fyatte, e* aufzugeben, mid) auf irgenb einem

3njtrumente unterrid)ten $u raffen, ba meine Unbeljolfenljeit,

bie Steifheit unb Ungefenfigfeit meiner Singer ffd) jebem

©treben entgegengefetyt fyaben mürbe. — 2Tber eben biefe

Ungetenfigfeit fd)eint (Td), rücf(td)tlid) ber *Dtuftf, aud) auf

mein geiftige* 93ermßgen ju erfhetfen. ©o tyabe id) nur $u

oft bei bem ©pie( anerkannter SBirtuofen, wenn atfe* in

jaud)jenbe 93ewunberung au*brad), 2angeweife, Grfer unb

Ueberbrui? empfunben, unb mid) nod) baju, ba id) nid)t

unterfaffen fonnte, meine Meinung etyrrtd) fyeraufyufagen,

ober »iefmefyr mein innere* ©efüM beut(id) au*fprad), bem

©e(äd)ter ber gefd)macfoot(en, oon ber 9J?ufft begeiferten

«Wenge tyrei* gegeben, ©ing e* mir nid)t nod) oor furjer

3eit ganj fo, af* ein berühmter eiaoierfpiefer burd) bie

©tabt reifte unb ffrf> bei einem meiner Sreunbe f;5ren rief?

?

„£eute, fcfyeuerfter," fagte mir ber ftreunb, „werben ©ie

gewi(j oon Sfyrer gtfufiffeinbfdjaft geseilt; ber t)ttvlid)t

wirb ©te ergeben — entwürfen." 3d) mufjte mid), wiber

meinen SBitten, bid)t an ba* ^ianofortc fetten; ba fing ber

93irtuo* an, bie $öne auf unb nieber $u rotten, unb ertyob

ein gewaltige* ©ebraufe, unb ar* ba* immer fortbauerte,

würbe mir ganj fd)winb(ig unb fd)ted)t ju 9Äutf)e, aber

barb rif? etwa* anbere* meine Slufmerffamfeit fjin, unb id)
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mag wotyr, ali id) ben ©pierer gar nid)t met;r Dörte, ganj

fonberbar in ba* <pianoforte funein geftarrt fjaben; benn,

M er enbftd) aufgehört fyatte, $u bonnern unb $u rafen,

ergriff mid; ber greunb beim »2lrm unb rief: „«Run, ©te

(Tnb ja gan$ oerfteinert! £e, Sreunbdjen, empfinben ©ie

nun enb(id) bie tiefe fortreigenbe 2Birfung ber f>immrifd)en

«Mufft?" — Da geftanb id) eOrrtd) ein, wie id) eigentrid)

ben ©piefer wenig gehört, fonbern mid> oiermeOr an bem

fdmetfen 5Tuf* unb STbfpringen — unb bem g rieb erweifen

Sauffeuer ber Lämmer f)bd)lid) ergoßt fyabe; worüber benn

atfe* in ein fdjattenbe* ®e[äd)ter auäbrad). — 2Bie oft

werbe id) empftnbung*--, \)tx&, gemütfyro* gefdjoften, wenn

id) unauffyartfam au$ bem Limmer renne, fobalb ba* Sorte*

piano geöffnet wirb, ober biefe unb jene Dame bie ©uitarre

in bie £anb nimmt unb fid) $um ©ingen räuspert; benn

id) meig fd)on, bag bei *ber 9ttuftf, bie fle gewöfjnttd) in

ben Käufern »erfuhren, mir über unb wel) wirb, unb id)

mir orbentrid) pfypjtfd) ben 9Kagen oerberbe. — Da* ift

aber ein red)te$ Ungfücf, unb bringt mir 95erad)tung ber

feinen SEBett $uwege. 3d) weig wofyr, bag eine fofd)e ©timme,

ein ford)er ©efang, wie ber meiner Sante, fo red)t in mein

Snnerfte* bringt, unb \id) ba ©efütyre regen, für bie id) gar

feine 2Borte fyabe; e$ ift mir, af$ fep ba$ eben bie ©eettg*

feit, werd)e ftd) über ba$ 3rbifd)e ergebt, unb bafyer aud)

im 3rbifd)en feinen 5lu$bruc£ ju ftnben oermag ; aber eben

bewarb ift e$ mir ganj unmögrid), t;öre id) eine fo(d>e

©ängerin, in bie taute 93ewunberung au$$ubred)en, wie bie

anbern; id) bleibe (tttt unb fd)aue in mein innere* , weir

ba nod) atte bie äugen »errungenen Söne wiberftratyfen,

unb ba werbe id) fart, empftnbung$ro$, ein OTufTffcinb ge-

fd)orten. 9J?ir fd)räg über wor)nt ber (SonjertmetfUr, wefd)er

jeben Donnerstag ein Duartett bei fld) r)at, wooon id) jur

©ommerfyeit ben feifeften Zon t;öre, ba tfe Slbenb*, wenn
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e* friß auf ber ©rrajje geworben, bei geöffneten $enftern

fpiefen. £>a fe$e id) mid) auf? ©opfya, unb bore mit

fd)(offenen 5(ugen gu unb bin ganj softer 2Bonne — aber

nur bei bem erften; bei bem ^meiten Ouartett »ermirren fttd>

fd)on bie $öne, benn nun tft e$, aU müßten fte im Innern

mit ben SDtefobieen be6 erjteren, bie nod) barin roofynen,

Mmpfen ; unb ba$ britte fann id) gar nid)t mef;r ausarten.

2)a muf? id) fortrennen, unb oft f;at ber @on$ertmeifter

mid) fd)on au*getad)t, bafj id) mid) oon ber ?0?u(Tf fo in

bie Sfudjt fd)fagen fie§e. — Qit fpielten roor)t, wie id) ge-

hört r)abe, an fed)$, ad)t fofdje Duartettä, unb id) bemunbere

in ber $f;at bie augerorbentfid)e ©eifledflärfe, bie innere

mujlfarifdje Äraft, xotid)t baju gehört, fo oief «WufTf hinter

einanber aufaufaffen, unb burd) ba$ »2lbfpieren alle* fo, rote

im 3nner(ten empfunben unb gebadet, in* febenbige geben

au*gef;en $u raffen. — @benfo gefyt e$ mir mit ben Gon^erten,

roo oft fd)on bie erfte ©pmpfyonie fofd) einen lumutt in

mir erregt, bafj id) für atte$ übrige tobt bin. 3a, oft r)at

mid) eben ber erjte ©a$ fo aufgeregt, fo geroartig erfd)üttert,

baß id) mid) r)inau$fer)ne, um äff bie feftfamen @rfd>einungen,

oon benen id) befangen, beutfid)er ju fd;auen, ja mid) in

tf;ren rounberbaren $anj ju t>erfled)ten, bafj id), unter tr)nen,

if;nen gfeid) bin. <&i fommt mir bann oor, alt fep bie ge*

T;örte ?0?ufTe id) ferbft. — 3er) frage bar)er niemals nad)

bem SHeifter; ba$ fdjeint mir gan& gfeid)gürtig. C?ö ijr mir

fo, M roerbe auf bem r)öd)fren tyuntt nur eine pfp<t)ifd)e

«Waffe beroegt, unb afd r)abe id) in biefem ©inne oief r)err*

lid)ti tomponirt. — 3nbem id) biefe* nur fo für mid)

nieberfd)reibe, roirb mir angft unb bange, ba§ e$ etnmaf in

meiner angebornen, unbefangenen 5fufrid)tigfett mir über

bie Sippen fliegen fönnte. 3Bie mürbe id) au*gefod)t werben!

©offten nicht mand)e roaf)rr)aftige mujtfarifdje 33 rat? od an

ber ©efunbtyeit meine« ©emätr)* aroeifern? — Söenn id) oft
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nad) ber erjten ©pmplwnie au* bem Gtonjertfaar eife, fd)reien

fie mir nad): „$)a läuft er fort, ber 9tfu(Tffeinb!" unb be*

bauew mid), ba jeber ©ebirbete jefct mit 9ied)t »errangt,

bajj man, näd)(t ber Äunjt, ftd> anftänbig $u oerbeugen,

unb eben fo aud) über ba$, ma$ man nicht meid, ju reben,

and) bie ?0?ufff riebe unb treibe. £>a(? id) nun eben bon

biefem treiben fo oft getrieben werbe, fjinau* in bie <£in<

famfeit, n>o bie ewig maftenbe $Rad)t, in bem 9taufd)en

ber (£id)enbrätter über meinem Raupte, in bem <prätfd)ern

ber Duetfe, wunberbare Söne anregt, bie ffd) geljeimnifjoorr

oerfd)fingen mit ben Sauten, bie in meinem Innern rutyen

unb nun in f;errfid)er SOfuftf f)en>or (trafen — ja, ba* i(l

eben mein Ungrütf. — £>ie entfe$fid)e petnftd>e ©d)merfä(rig*

fett im ^uffaffen ber Wiu\it fd)abet mir aud) red)t in ber

Oper. — SDtandjmar freirid) ift e* mir, al$ würbe nur bann

unb mann ein fd)ic£lid)e$ mu fifa Ii fd)e$ ©eräufd) gemad)t,

unb man »erjage bamit fel)r $wetfmäfjig bie Sangemette ober

nod) örgere Ungetüme, fo wie bor ben @ara»anen Gipmbern

unb Rauten totf unb wirb burd)einanber gefd)fagen werben,

um bie witben $f)iere abjufyaften; aber wenn e$ oft fo ift

af$ fönnten bie tyerfonen nid)t anber* reben af$ in ben ge;

wartigen 5Tccenten ber 9J?uitt, af$ ginge ba$ fteid) be*

SBunberbaren auf wie ein flammenber ©tern — bann fyabe

id) SOfüfye unb 9totl), mid) feityuf;arten in bem Drfan, ber

mid) erfaßt unb in ba* Unenbfidje ju fd)feubern brofjt. —
STber in foid) eine Dper gefye id) immer unb immer wieber,

unb f rarer unb reud)tenber wirb eö im Innern, unb aHe

©ehalten treten !)erau$ au$ bem büflern SHebet unb breiten

auf mid) $u, unb nun erfenne id) (Te, wie fie fo freunblid)

mir befreunbet ftnb unb mit mir batyinwaffen im tyerrrid)en

2eben. — 3d) glaube ©fuef* 3pl)igenia gewig funfjigmar

gehört ju l)aben. darüber Iad)en aber mit !Red)t bie äd)ten

OTuftfer unb fagen: „95eim erftenmar (;atten wir atte* weg,
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unb beim brüten fatt." - <*in böfer £>ämon »erforgt mid)

aber, unb jmingt mid), unmifffurrid) fomtfty *u fepn unb

fomt fd)e$ &u »erbreiten, rücfjtd)tfid) metner SKuflffeinbfdjaft.

©o (Ufte icfy neuftd) im ©cfyaufpietyaufe, motyin id) au*

©efÄttigfeit für einen fremben greunb gegangen, unb bin

ganj »ertieft in ©ebanfen, ali fTe gerabe (e* mürbe eine

Oper gegeben) fo einen nid)t*fagenben muftfahfdjen 2ärm

machen. 2>a flößt mid) ber 9tad)bar an, fpredjenb: „$>a*

ift eine ganj »orjügfid)e ©rette!" 3d) backte, unb tonnte

in bem Slugenblicf nid)« anbere* ben!en, ali baß er t>on

ber ©teile im parterre fpra*d)e, mo mir uns gerabe befanben,

unb antmortete gan$ treuljeraig: ,,3«, eine gute ©teile,

aber ein bißd)en 3ug mefyt bod)!" — Da fad)te er fefcr, unb

ati ^nefbote »on bem ?0?ufTffeinb mürbe ti »erbreitet in

ber ganzen ©tabt, unb überall nerfte man mtdj mit meiner

Zugluft in ber Dper, unb id) fjatte bod) ttedjt —
©ollte man eö iroM glauben, baß e* beffen ungeachtet

einen Ächten, magren SJfujTfer giebt, ber nod) jefct, rütfiTdjt*

lid) meinet mu(tfarifd)en ©inne*, ber Meinung meiner

Xante ift? — Sreirid) mirb niemanb »ier barauf geben, menn

id) gerabe f;erau*fage, baf* bteö (ein anberer ift , aW ber

Äapettmeijter Spanne* ÄreiMer, ber feiner Santafteret megen

überall »erfd)rieen genug ift, aber id) bifbe mir x\id)t menig

barauf ein, bafj er e$ nid)t »erfd)ma*H mir red)t nad)

meinem innern ©efüfyr, fo mie e$ mid) erfreut unb ergebt,

»orjufTngen unb »orjufpieren. — 9ieulid) fagte er, aii id)

il;m meine mujtfafifd)e Unbef;offentyeit fragte, id) fep mit

jenem Setyrling in bem Semper $u ©ai$ ju »ergreifen, ber,

ungefd)icft fdjeinenb im Söergreid) ber anbern ©d)üfer, bod)

ben munberbaren ©tein fanb, ben bie QTnbern mit attem

greif »ergeblid) fud)ten. 3d) »erflanb ifjn nidjt, meir id)

^o»a(i^ ©djrtften nid)t gelefen, auf bie er mid) »ermie*.

3d) fjabe f;eute in bie Seifjbibfiotfyef gefdjitft, merbe ba*
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35ud) aber mofyf niöjt erholten, ba e* fterrrid) feon foü unb

arfo ftarf gefefen wirb. — Dodj nein; eben erhalte id)

roirffid) 9to»ari*' ©duften, jroei 93änbd>en, unb ber 93ibfio»

tfyetar fäfjt mir fügen, mit bergleidjen fönne er immer

aufwarten, ba e$ ftetö $u £aufe fep; nur f)abe er ben

9tooafi* nidjt gfeid) ffnben fönnen, ba er ifm ganj unb gar

al$ ein 95ud>, nadj bem niemaf* gefragt mürbe, jurürf*

geftettt. — 9tun mitf id) bod) g(eid> fetyen, ma$ U mit ben

gelingen ju ©ai$ für eine 93emanbtnig Ijat

SoljanneS ÄretSlerS Sct>rbricf

Da bu, mein lieber 3ofjanne$! mir nun mirflid) au*

ber 2ef;re taufen unb auf beine eigene SBeife in ber weiten

SEBert tyerumtyantiren mittfl, fo ifl eS bifttg, bag id), M
bein 9Retfler, bir einen Se^rbrief in ben ©aef fd)iebe, ben

bu fämmtfidjen muiTfartfdjen ©Üben unb 3nnungen m
tyafieport oorjeigen fannfl ©ad fönnte id) nun o(me äffe

weitere Umfdjmeife tfjun, inbem id) bid> aber im ©piegef

anfcfyaue, faßt U mir red)t webmütMg in* £erj. 3d) mdd)te

bir nod) einmal atte* fagen, ma* mir jufammen gebaut

unb empfunben, menn fo in ben 2ef;rjal)ren gemiife *Dto*

mente eintraten. Du meigt fd>on, ma* id) meine. Da mir

beibe aber ba* eigen haben, baß, menn ber (£ine fprtdjt, ber

Slnbere ba* Wa\il md)t galten fann, fo ift e* mofyf befler,

id> fdjreibe menigften* einige* bat>on auf, greid)fam al*

Duoerture, unb bu fannjt e* benn mandjmar fefen ju beinern

9tu$ unb frommen. — 2Jd>, rieber 3ol)anne*! mer fennt

bid) beffer, af* id), mer f>at fo in bein 3nnere*, ja au*

beinern Innern felbfl fjerau*gebritft, al* id>? — Dafür

glaube id) aud>, bag bu mid) »oflfommen rennft, unb bag



eben au$ biefem ©runbe unfer SBertyäftnifj immer reiMid)

mar, mie moftr mir bie »erfdjiebenften Meinungen über un$

med)felten, ba mir un* mandjmar augerorbenttid) meife, ja

geniaf, bann aber mieber Ointöngfid) albern unb töfpetyaft,

ja aud) ma£ menige* bämifd) bünften. ©ieT;, tfyeurer ©fofar!

inbem id) in oorftefyenben Venoben ba$ SBörtfein „un$" ge*

braudjt, fommt e« mir oor, ali (jätte id), in oornenmer

95efd)eiben^eit ben Wurar braudjenb, bod) nur »on mir

allem im ©ingular gefprodjen, ja af$ ob mir beibe am <£nbe

aud) nur (Siner mären. Zeigen mir un$ oon biefer toHen

GHnbttbung fo$! 2Ufo nod) einmal, rieber 3of>anne$! —
mer Jennt bid) beffer, alt id), unb mer »ermag bafyer mit

befierm Jug unb 9fed)t $u behaupten, ba§ bu jetyt biejenige

9)?eifterfd)aft errangt f)ajt, merd)e nötfyig ift, um ein fdjitf*

rid>e* gehörige* Semen ju beginnen.

2Ba$ boju f;auptfäd)rid> nottjmenbig fdjeint, ift bir

mirftid) eigen morben. £)u fyaft nämfid) bein £örorgan fo

gefd)ärft, ba(? bu biämeüen bie ©timme be* in beinern

Innern oerfterften tyoeten (um mit ©d>ubert $u reben*

oermmmft, unb mirfrid) nidjt glaubft, bu feoft e$ nur, ber

gefprod>en, fonft niemanb. — 3n einer rauen 3ufiu$nad)t

fa(j id> einfam auf ber 9Koo*banf in jener 3a*minraube, bie

bu fennfc ba trat ber jtifle freunbfidje Süngfing, ben mir

Ctyrnfoitomu* nennen, $u mir unb erjäfylte aud feiner frühen

Sugenbjeit munberbare Singe.

„Der tfeine ©arten meine* Kater*," fo fprad) er, „ftiejj

an einen 2Balb oon $on unb ©efang. 3al;r au*, %a\)t ein

niftete bort eine 9tad)tigatt auf bem arten Ijerrfidjen 93aum,

an beflfen Jufj ein großer, mit allerlei munberbaren doofen

* ©djubert* ©omborif be$ Traume*.

358

Digitized by



unb rötf;(id)en $(bern burd)mad)fener ©tein fag. Gr* tlang

wofyl red)t fabetyaft, wa* mein 93ater oon biefem ©tein

erjagte. 23or oiefen, Dielen 3af;ren, fjieg e*, fam ein un*

befannter flattriger «Wann auf be* 3unfer* 93urg, feltfam*

(id) gebilbet unb geffeibet. 3ebem (am ber ftrembe fef;r

munberlid) oor, man tonnte ityn nidjt fange o()ne innere*

©rauen anbfitfen, unb bann bod) nidjt wieber ba* feft*

gebannte 5luge oon i(;m abmenben. Der 3unfer gewann

if;n in furjer $tit fel)r lieb, wie wof;f er oft geftanb, bafj

ifym in feiner ©egenmart fonberbar $u gtfutfje mürbe unb

ei*fafte ©d>auer il)n anweisen, menn ber ftrembe beim

»offen 33ed>er i>on ben Dielen fernen unbekannten Sänbern

unb fonberbaren Sttenfdjen unb $f;ieren erjagte, bie if;m auf

feinen weiten Söanberungen befannt worben, unb bann feine

©pradje in ein wunberbare* $önen oerfyaffe, in bem er ofme

iBorte unbekannte, gef;eimnifjooffe Dinge oerftänbfid) au*«

fpred)e. — Äeiner fonnte jtd) oon bem ftremben (o*reij?en,

ja nidjt oft genug feine <5raäf;fungen työren, bie auf un-

begreifftdje SBeife bunffe*, geflaftfofe* 2ff;nen in fidjter, er*

tenntni(?fä'f;iger Sorm oor be* ©etfte* $fuge brad)ten. ©ang

nun ber ftrembe oolfenb* $u feiner Saute in unbekannter

©prad)e afferfei wunberbar tönenbe lieber, fo würben äffe,

bie ifm Nörten, wie oon überirbifd)er %fiad)t ergriffen, unb

e* fyieß: ba* fönne Fein SOfenfd), ba* muffe ein Grngef fepn,

ber bie £öne au* bem !;immfifd)en @on$ert ber Gtyerubim

unb ©erapfjim auf bie <£rbe gebradjt. Da* fd)öne blutjunge

©urgfräufein umftrtcfte ber ^rembe ganj mit gef;eimnijjoolfen

unauffö*fid>en 93anben. ©ie würben, ba er fle im ©efange

unb gautenfpief unterridjtete, binnen eurjer £eit ganj Oer*

traut mit einanber, unb oft fd>fid> ber Jrembe um bitter*

nadjt $u bem alten 93aum, wo ba* fträufein feiner fd)on

fjarrte. Dann l)örte man au* weiter fterne if;ren ©efang

unb bie oerl;alfenben $öne ber Saute be* Jremben, aber fo
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feltfam, fo fdjauerlidj Hangen bie 9ttelobieen, baf? niemanb

e$ wagte, naber binsjugeben ober gar bie Siebenben ju »er*

ratzen. 21n einem borgen war ber Jrembe plöfjlid) »er*

fd>wunben, unb »ergebend fud)te man ba$ Jräulein im

ganzen ©d)lofTe. 23on folternber Slngft, oon ber Qlfmung

be$ Grntfefjlidjen ergriffen, fdjmang ftd> ber 25a ter auf ba*

<Pferb unb fprengte nad> bem SBalbe, ben tarnen feine*

Äinbe* in trofUofem 3ammer laut rufenb. 211* er $u bem

©rein fam, wo ber ftrembe fo oft mit bem $räulein um

«Dtttternadjt faß unb foäte, ftraubten f!d) bie 9Käl)nen be$

mutagen Werbe*, e$ fdmaubte unb prubfhte, n>ie feflgejaubert

oon einem työttifcfyen ©eifte, mar e* nid)t oon ber ©teile

ju bringen. 3)er Fünfer glaubte, ba$ ^>ferb fd>eue ftd) oor

ber munberltdjen $orm be$ ©teine$, er flieg bafyer ab, um

e$ »orüber ju führen, aber im ©tarrframpf be$ <5ntfe$en$

ftotften feine <Pulfe, unb er fknb regungäfo*, al$ er bie gellen

Blutstropfen erbfitfte, bie bem ©tein tyäuftg entquollen. 2Bie

oon einer l)öl;eren Sffladjt getrieben, fdjoben bie 3äger$leute

unb Sauern, bie bem Runter gefolgt waren, ben ©tein mit

oiefer 3Xüf;e jur ©eite, unb fanben barunter ba$ arme

Jräulein mit oielen £)old)ftid)en ermorbet unb oerfdjarrt,

bie Saute be* Jremben aber neben ityr zertrümmert, ©eit

ber Jeit niftet al(jal;rlid> auf bem Saum eine 9tad)tiga(l

unb fingt um Gittern ad)t in Hagenben, bad Snnerfte burdj*

bringenben Reifen; au* bem Blute enflanben aber bie

munberlidjen Sttoofe unb Kräuter, bie je^t auf bem ©teine

in feftfamlidjen färben prangen. — 3d) burfte, ba id) nod)

ein gar junger Änabe mar, ebne beö 23ater$ Crrtaubntf;

nid)t in ben 2Balb geben, aber ber Söaum, unb oorjuglid)

ber ©tein, jogen mid) unwtberftefyftd) l;in. ©o oft ba*

<Pförtd)en in ber ©artenmauer nidjt oerfdjtoflen mar,

fd)lüpfte id) l;inau$ $u meinem lieben ©tein, an bellen

doofen unb Kräutern, bie bie feltfamften Jtguren bilbeten,
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id) mid) nid)t fatt fefjen formte. Oft glaubte id) bie ^eidjen

$u »erfte^en, unb e$ mar mir, af$ fäl)e td> atferfei abenteuer-

te ©cfd;td>ten^ wie (le bie Butter mir er^d^It fyattt,

barauf abgebttbet, mit ©rffarungen baju. 2>ann mußte id),

bett 6tein befd)auenb, mieber gart$ unmiflfür(id) an ba$

fd)öne Sieb benfen, meld)e$ ber SSater beinahe tägtid) fang,

]id) auf einem (Jraoijembar begleiten©, unb me(d)e$ mid)

immer fo innig rüf;rte, baf? id), bie riebflen Ätnberfpiefe

oergefienb, mit fyetten $l)ränen in ben 5(ugen nur jufyören

mod)te. <£ben bei bem 5lnf)ören be$ Siebet famen mir bann

mieber meine rieben Stfoofe in ben ©inn, fo baß beibe*

mir balb nur ein* fd)ien, unb id> e* in ©ebanfen faum

oon einanber^u trennen »ermodjte. 3U &er £eit entmicfefte

jtd) meine Neigung $ur 9KuiTf mit jebem Sage ftärfer, unb

mein 95ater, fefbfl ein guter 9ttuftfu$, ließ e* \xd) red)t am

geregen fepn, mid) forgfartig ju unterrid)ten. Grr gfaubte

nid)t atfein einen macfern ©piefer, fonbern aud) mofyr einen

(Jomponijten au* mir ju bUben, weil id) fo eifrig barüber

fjer mar, auf bem (Sfaoier 9Mobieen unb 2(fforbe $u fud)en,

bie biämeifen oief >2(u$brucf unb 3ufammenf;ang Ratten.

$(ber oft i)ättt id) bitterfid) meinen, ja in verjagter $rojb

fotfgfeit nie mctyr ba$ (Starter anrühren mögen, benn immer

mürbe e$, inbem id) bie Mafien berührte, etroa* anbere*, att

id) mottte. Unbefannte ©efänge, bie id) nie gehört, burd)--

ftrömten mein 3nnere$, unb e$ mar mir bann, nid)t beä

93ater* Sieb, fonbern eben jene GJefange, bie mid) mie (Seilten

jtimmen umtönten, mären in ben doofen be$ ©teinS, mie

in geheimen munberootten $tid)et\, aufbewahrt, unb menn

man jTe red)t mit »otter Siebe anfd)aue, müßten bie Sieber

be$ fträufcin* in ben feud)tenben £önen ifyrer anmutigen

©timme ber t>or gehen. iöivHtd) gefd)af; c* and), baß, ben

©tein betrad)tenb, id) oft in ein f)tnbrürenbe$ Sräumcn

gerietf; unb bann ben f;errfid)en ©efang be$ Sröutein* oer-
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natym, ber meine 93ruft mit wunberbarem wonneooflen

&d)tnerj erfüllte.
s21ber fo rote id) fefbft ba$ nad)ftngen ober

auf bem GTtauier nad)fpiefcn wotfte, ging atfe$ fo beuttid)

gehörte unter in ein bunfte* »erworrene* 5If>nen. 3m
ftnbifd)en, abenteuerten beginnen oerfd)Ioß id) oft ba*

3nftrument unb l)ord)te, ob nun nid)t beutfid)er unb fyerr*

fid>er bie ©efänge ()erau$l)aKen mürben, benn id) mußte ja

wol)f, baß barin mie oerjaubert bie $öne wofmen müßten.

3d) würbe ganj troftfo*, unb menn id) nun »ottenb* bie

Sieber unb Uebungöftücfe meinet SBaterd fpiefen fotfte, bie

mir wibrig unb unau*ftef)fid) geworben, wollte id) »ergeben

oor Ungebulb. ©o fam ti benn, baß id) äffe* tcd)mfd>e

©tubtum ber Sttufff oernadjläfftgte, unb mein SBater, an

meiner gtffyigfeit »erameifelnb, ben Unterrid)t ganj aufgab.

3n foäterer 3eit, auf bem 2oceum in ber ®tabt, ermad)te

meine 2uft jur 9ttu(tf auf anbere SBeife. £ie ted)nifd)e

fterttgfeit mehrerer ©djüler trieb mid) an, tl;nen gfeid) $u

werben. 3d) gab mir »iele ?0tüfye, aber je mel)r id) be*

9tfed)anifd)en £err mürbe, befto weniger wollte e* mir ge*

ringen, jene £öne, bie in wunberf;errfid)en SKerobieen fonfl

in meinem ©emütfye erffangen, wieber $u erlaufd)en. Der

gftujftbireftor M Soceum*, ein alter «0?ann unb, wie man

fagte, großer (Sontrapunftifl, unterrid)tete mid) im ©eneral*

baß unb in ber GompojTtton. Der wollte fogar Anleitung

geben, wie man 9Mobieen erfinben muffe, unb id) tfyat mir

red)t wa* barauf $u ®ute, wenn id) ein $l)ema ergrübelt

l)atte, ba$ ffd) in aße contrapunftifd)en SBenbungen fügte.

60 glaubte id) ein ganzer 90?ujtfer ju fepn, al$ id) nad)

einigen Sauren in mein Dorf jurücttefyrte. £>a ftanb nod)

in meiner Jeffe ba$ arte Keine (Slaoier, an bem id) fo mand)e

9iad)t gefeflen unb Ordnen be$ Unmuts »ergoffen. 2fad)

ben wunberbaren «Stein fal) id) wieber, aber fef;r flug ge*

worben, fad)te id) über meinen finbifd)cn SBalmwifc, au*
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ben 9ttoofen gftefobieen OerauSfetyen $u motten, ©od)

fcnntf id) et mir felbft ntd>t abtöugnen, baß ber einfamc

gerjeimnigoofle Ort unter bem 93aum mid) mit munberooften

2ü)nungen umfing. 3a! - im ©rafe fiegenb, an ben ©rein

gefeint borte icf> oft menn ber 2Binb burd) be$ Säumet

Blätter raufdjte, e* mie fyofbe t)txvüd)t ©eifterftimmen er-

tönen, aber bie gtfelobieen, mefd)e jTe fangen, Ratten ja

Wngft in meiner 93ruft geruht unb mürben nun road) unb

Tebenbig! — 2Bie fd)aaf, mie abgefdjmatft (am mir attei

»er, ma$ id) gefegt (jatte, e$ fd)ien mir gar feine 9J?ujtf $u

fepn, mein ganje* Streben ba* ungereimte 2Boffen eine*

nid)tigen 9tid)t*. — ©er Sraum erfd)fof? mir fein fd)im*

mernbe*, T;errfid)e* 5Reid) unb id) mürbe getröjtet. 3d) fa(>

ben ©rein — feine rotten Qlbern gingen auf mie bunffe

Herfen, beren ©üfte jtd)tbarlid) in fetten tönenben ©trafen

nn per fuhren. 3>n ben [an gen anfd)mettenben Sönen ber

9tad)tigaf( oerbid)teten (Td) bie ©trafen jur ©eftaft eine*

munberootfen 2öeibe$, aber bie ©ejtart mar mieber Ijimm-

fifd)e, I;errCid)e ^ufif!" — —

£>ie ©efd)id)te unfere* (yftrpfoftomuS fyat, wie bu, rieber

Johanne*! etnflefyft, in ber $(;at t>tel befefyrenbe*, me*I;afb

jTe in bem Setyrbrief ben roürbigen Wa$ ffnber. 2Bie trat

bod) fo |td)tbarlid) au* einer fremben fabetyaften geit bie

f)of>e 9ttad)t in fein Seben, bie ifm ermeefte! — Unfer SReid)

ijt nid)t »on biefer 2Befr, fagen bie SRujTfer, benn mo ffnben

it>tr in ber Statur, fo mie ber später unb ber Waftifer, ben

^rototppu* unferer Äunft? — ©er $on mofmt überaß bie

$öne, ba* fyeißt bie 9)?efobieen, merd)e bie ^öftere ©pracfje

be* ©eifterreid)* reben, rufyen nur in ber 93ruft be* Sßltn*

fd)en. — Slber gel)t benn nid)t, fo mie ber ©eifl be* $on*,
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and) ber (Beiß ber «JWuftf burd) bie ganjc Statur? ^cr

mecfyamfd) affl^trte tonen bc Äörper fortctyt, in* geben ge*

roecft, fein Döfepn au«, ober oiefmetyr fein innerer Drgani**

mu* tritt im Söewugtfepn f>eroor. 2Bie, wenn eben fo ber

©eifl ber Wufit, angeregt oon bem ©eweifyten, in geheimen,

nur biefem vernehmbaren Anfängen jid) melobifd) unb fjar*

monifd) au*fpräd>e? ©er «JKuftfer, ba* f;eißt, ber, in beffen

innerem bie 9Kuftf fid> jum beutlidjen Maren ©eroufjtfepn

entwickelt, ift überall oon OTefobie unb Harmonie umflofien.

(5* ift fein Teere* 93ilb, feine Allegorie, wenn ber «Dfuftfer

fagt, bag if;m $arben, £üfte, ©trafen al* $5ne erfd>einen,

unb er in tyrer 23erfd>lingung ein wunberootle* (Sondert er-

btieft. ©o wie, nad) bem Au*f»rud) eine* geiffreidjen

<pi)üftfer*, öftren ein ©efyen von innen ift, fo wirb bem

«DJuftfer ba* ©ef;en ein £ören oon innen, nämfid) jum

innerfren Sewujjtfeon ber 9ttu(Tf, bie mit feinem ©eifte

gleichmäßig oibrirenb au* allem ertönt, ma* fein Auge erfaßt

©o mürben bie plöfcltdjen Anregungen be* sJKuftfer*, ba*

<£ntjtef;en ber «Welobieen im 3nnern, ba* bewußtlofe ober

oielmefyr ba* in 20 orten ntd;t barjufegenbe @rfennen unb

AuffafTen ber geheimen 9Jluftf ber «ttatur al* tyrinjip be*

Seben* ober alle* SBirfen* in bemfelben fepn. £>ie l)örbaren

Saute ber %ttur, ba* ©äufeln be* 2&tnbe*, ba* ©eräufd)

ber Duellen u. a. m. ftnb bem 9Kujtfer erft einzelne au**

gehaltene Afforbe, bann «JÄelobieen mit f>armonifd)er 33e«

gleitung. 9Äit ber @rfenntnig fteigt ber innere 2Büle, unb

mag ber Stöuftfer ftd> bann nidjt ju ber tyn umgebenben

Statur »erhalten, mie ber 9Kagnetifeur $ur ©omnambule,

inbem fein lebhafte* SBotfen bie Jragc ift, meldte bie Statur

nie unbeantwortet lägt? — 3e lebhafter, je burd)bringenber

bie <£rfenntnifj wirb, befto fyö^er ftefyt ber ^ufTfer af*

(Jomponift, unb bie S41;igfeit, jene Anregungen mie mit

einer befonberen geifttgen Äraft feftjuf;alren unb feftyubannen
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in geidjen unb ©d>rift, ijt bie Äunjl bei (Somponireni.

2)iefe Wad)t ift bai Grraeugnifj ber muftfarifcfyen fünjHidjen

s2Iu*bt(butiö, bie auf bai ungejmungene gerauftge S3orfleUen

ber geidjen (Woten) Einarbeitet 93ei ber inbioibuafiftrten

©pradje maltet foid) innige Berbtnbung amifdjen Zon unb

2Bort, baß (ein ©ebanfe in uni f!d> o(;ne feine £terogrppl)e

(ben 93ud>tfaben ber ©d)rift) erzeugt, bie SKufTf bleibt

aHgemeine ©pradje ber 9tatur, in munberbaren, gef;eimnif?*

motten iUnttängen fpridjt jte gu uni, oergebfidj ringen mir

banad), biefe in $tid)tn feftyubannen, unb jenei fünjKidje

Sforetyen ber £ierogfpp$e erfyäft uni nur bie 5lnbeutung

beffen, mai mir erraufd)t. —
Sfflit biefen menigen ©prüfen flelfe id) bid) nunmehr,

Heber 3ol)annei, an bie Pforten bei 3fTitemperi, bamit bu

fleißig forfdjen m&geft, unb bu mirft nun motyr red)t febtyaft

einfetyen, morin id) bid> für fätyig Ijarte, mirffid) einen muff*

fafifdjen (Jurfui $u beginnen, geige biefen 2et;rbrief benen

oor, bie, of;ne ei oieKeidjt beutlid) $u nnflen, mit bir an

jenen «Pforten freien, unb erläutere ebenfaffi benen, bie mit

ber ©efd)id>te vom böfen $remben unb bem 93urgfräufein

nidjti redjtei anzufangen mifien, bie ©adje bal)in, baß bai

munberftdje Abenteuer, bai fo in bai 2eben bei @(>rpfojtomui

einmirfte, ein treffenbei 93ifb fep bei irbtfdjen Untergangei

burd> böfei 2Bolfen einer feinbfidjen SOfadjt, bämonifdjer

9Hißbraudj ber SttufTf, aber bann Wuffdjmung jum £öl;eren,

95erfr<Srung in $on unb ©efang!

Unb nun, it)v guten 9Keifter unb ©efeflen, bie if;r eud)

an ben Thoren ber großen iöerfftatt »erfammeft habt, nefymt

ben 3of)annei freunbfid) in eure «Witte auf, unb oerargt ei

itym nid)t, baß, inbem ifjr nur raufdjen möget, er oieHeidjt

bann unb mann an bai $f;or mit (eifen ©djfägen au podjen

maget. 9teftmt ei aud> nid)t über, baß, menn iljr fauber

unb nett eure $>ierogfppr;en fdjreibet, er einige Ärafeffüße
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mit eintmfdjt, im ©djönftreiben nritt er ja eben nod> »on

eud) profttiren. —
©efyab

1

bid) roofyl, (ieber 3o(;anne* ÄreiMer! — e* ift

mir fo, af* mürbe td) btd> nidjt mieber fefjen! — @e$e mir,

roenn bu mid) gar ntd>t mefjr finben foftteft, nad>bem bu

um mid), fo mie Hamlet um ben feefigen ^ortf, gebörig

lamencirt Nft, ein frtebfidje*: Hic jacet, unb ein:

£>iefe$ Äreuj bient augfeidj jum großen 3nfTeget meine*

2el;rbriefe$, unb fo unterfdjreibe id) mid) benn — 3d) mie bu

3of>anne$ ÄreUfer,

cidevant ÄapeUmeifler.
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©er #unfc 23erganja über ÄretSfer

93erigan$a. 3d) fel)e if;n nod) t>or mir, ben guten

T)errlid)en 9Kann mit ben Mafien eingefallenen Bangen,

bem büftern 5(uge, ber beroegrtd)en ©ttrnmudfer; ber trug

ben maf;ren poettfd>en ©inn im Innern, unb id) »erbanfe

i(;m näd)jl mandjer T;errfid)en Erinnerung an eine beffere

3ett, meine muffearifd^en Äenntniffe.

3d). mt, Eerganja? - 2>u? — muiTfafifdje £ennt=

niffe? — id) mug Tad>en!

©erganja. ©o fepb ihr nun! — ©leid) ift ba* Urtfjeif

fertig. 2Bei( if;r und oft mit bem abfd)eurtd)ften Äraren,

pfeifen unb plärren quält, unb mir bann »or (auter Wngft

unb Ungebufb fyeufen, fo fpred)t if;r un* allen ©inn für

bie Wuyit ab, unerad>tet id) behaupte, bafj gerabe mein

©efd)fed)t fef;r mujTfafifd) gebogen werben fönnte, roenn

id) md)t jenen »erfaßten gieren ben SSorjug einräumen

mufj, bie bie 9tatur mit einem befonbern muftfalifd)en

tyrobuftionS&ermögen auägejtattet fyat, ba (Te, wie mein

ebter £err unb Sreunb oft bemerfte, tyre 2iebe$(ieber in,

bie d)romatifdje ©fala auf» unb abfleigenben Serben gar

jierltd) buettiren. — ©enug, af* id) mid) in ber benadj*

barten präd)tigen SRefTbenj $u bem Äapettmeifler 3ol)anne$

Äreidfer begeben tyatte, proffttrte id) in ber 9ftujTf fetyr.
—

©enn er auf feinem fd)önen Jfüget fantaflrte unb in gar

rounberbaren 93erfd)(tngungen präd)tiger Slfforbe ba* innerfte

$et(igtyum ber gefyeimntfwoflflen Alunft auffd)fofj, ba fegte

id) mid) »or if;m f>in unb fyord)te, tym fd)arf in* 5luge
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britfenb, $u, M er geenbet fcatte. Dann warf er fTd) in

ben ©tut;! $urücf, unb groß wie id) bin, fprang id) ju itym

hinauf, meine Pfoten auf feine £ duutern regenb, inbem id)

nidjt unterlieg, auf jene 2lrt, »on ber wir »orfym fprad)en,

eifrigfl meinen 93eifatt, meine ftreube $u bezeugen. ©a um-

armte er mid) bann, unb fprad): £a, ©enfatto! (fo nannte

er mid) $um Sfnbenfen unferei pufammentreffen*) bu fyaft

mid) oerftanben! bu treuer »erftanbiger £unb; fouT id) e$

benn nid)t aufgeben, jemanbem anber* »orjufpieten ali bir?

— bu foüft mid) nidjt »erraffen.

3d). 2Ufo öenfatto nannte er bicty?

©erganja. %d) traf tyn juerfl in bem fd)önen $arfe

»or bem ... r $f)or; er fd)ien fomponirt $u I;aben, benn

er faß mit einem 9totenbfatt unb einem Söfetftift in ber

£anb in ber 2aube. 3n bem SMugenbfitf, af$ er oor 93e--

geifterung grüfyenb auffprang unb faut rief: „Ah! — ben

fatto!" fanb id) mid) ju if;m unb fd)tniegte mid) tym nad)

ber bekannten SBeife an, bie fd)on ber Jäfynrid) (Jampujano

erjagt T;at. — 5td>! warum tonnte id) nid)t bei bem

ÄapelfmeifUr bfeiben! — id) (;atte bie fdjönften Jage —
allein —

3d). £aft, 93erganja! — id) erinnere mid), »on bem

3ol)anne$ Äret*rer fpred)en gehört $u tyaben, inbeffen e$

I)ieg — nimm 1

« nid)t über! — er l;abe fd)on fein ganje*

2eben I;inburd) 311 Reiten etwa* wenige* übergefd)nappt,

bi$ benn enblid) ber fyelle 2Baf;n|tnn ausgebrochen fep,

worauf man il;n in bie bekannte l;ter ganj nafye gelegene

3rrenanflaft bringen wollen; er fep inbeffen entfprungen. —
SBerganja. 3ft er entfprungen, fo geleite @ott feine

©d)ritte. — 3a, mein ftreunb! ben 3<>0anne$ tyaben fTe

erfd)lagen unb begraben wollen, unb af* er im ©efü&l ber

göttlid)en Uebermad)t, bie tym ber ©eift oerlietyen, (Td) frei

regen unb bewegen wollte, ba mußte er wal;n finnig fepn.
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3d). Unb war er e$ benn nid)t?

©erganja. .0 fep fo gut, nenne mir bod) ben, ber

ali <J)rototppu$ ber 9)?enfd)f)eit überhaupt jum ©erftanbe**

meffer aufgeftettt n>erben, unb bann nad) ber Sfyermometer*

ffafa feine* Äopfä genau beftimmen fott, auf merd)em ©rab

ber 25erjtanb be$ Patienten, ober ob er t>itUM)t gar über

ober unter ber ganzen ©fafa ftef)t! — 3n gewijTem ©inn

ijt jcber nur irgenb erjentrifdje Äopf wafmjtnnig, unb

fd)etnt e$ bejto metyr $u feon, je eifriger er ftd) bemüht, ba*

äußere matte, tobte Seben burd) feine inneren gfütyenben

(*rfd)einungen gu entjünben. 3eben, ber einer großen Seifigen

3bee, bie nur ber fyöfyeren göttlid)en 9iatur eigen, ©furf,

2Bof)(tfanb, ja fefbfr ba* geben opfert, fd)ift genug ber,

beffen f)öd)|ie 95emüf;ungen im Seben ftd) enb(id) bafyin

fonjentriren, bejTer $u eften unb $u trinfen unb feine

@d)ulben $u tyaben, maOnnnnig, unb er ergebt U;n oieUeid)t,

inbem er tf)n $u fdjettcn glaubt, ba er ar* ein l;od)ft oer*

jtänbiger 9)ienfd) jeber ©emeinfdjaft mit itym entfagt. —
©o fprad) oft mein Jperr unb $reunb Spanne* £rei*(er. —
&d), er mod)te etwa* grofje* erfahren traben, ba* merfte

id) an feinem ganj oeranbcrten Setragen. <?ine innere

2Butf; brad) oft ptttyfid) in fid)ten Stammen auf, unb id)

erinnere mid), ba£ er einmal fogar mit einem ^rügef nad;

mir werfen wottte, e* tfyat ifym aber g(eid) reib unb er bat

e* mir mit Sfyrancn ab. — 2Ba* bie Urfadje gewefen, wei£

id> md)t, ba id) iftn nur auf feinen $lbenb* unb 9tad)t*

fpa^iergängen begfettete, Sag* über hingegen feinen Meinen

£au*ratf) unb feine muftfafifd)en ©d)ätye ben>ad)te. — 33alb

barauf famen oiefe Seute $u ihm, bie fpradjen aderfei unge*

mafdjene* Jeug, unb jeben 5(ugenbricf mar oon oernünftigen

23orfte(Iungen, oon 33eruf;igen bie 9iebe. Spanne* erfuhr

f)ier meine ©tärfe unb Söefyenbigfeit, benn ba mir ba* 95o(f

fd)on fange im f;öd)ften ©rabe juwtber, fprang id), auf
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meine* iperrn SEBinf, um fo rafd)er unb fräftiger unter ba*

©effnbef, unb begann fo ben Angriff, ben mein £err ba*

burd) gforreid) beenbete, baß er einen nad) bem anbern jur

Sfyüre fjinauäioarf. — Sage* nad)f)er ftanb mein #err matt

unb entfräftet auf. — ,,3d) fefye, lieber SBenfatto," fprad)

er, „bag meine* treiben* f;ier nid)t länger me(>r itf;
—

unb aud) mir muffen un* trennen, mein treuer £unb! —
£aben (Te mid) bod) fdjon be*l;atb für totf gefyaften, mit

id) bir »orfpt'ette unb mit bir atterfei vernünftige* fprad)!

— 2(ud) bid) fönnte, bfiebft bu länger bei mir, ber 93erbad)t

be* 2Bal;njtnn* »erfolgen, unb fo, roie mid) eine fd)änbfid>e

©infperrung erwartet, ber id) aber $u entgegen ftoffe, bid)

ein fd)mad)Oo((er $ob burd) be* 93ütte(* £anb treffen, bem

bu nid)t entgegen nmrbeft. — gebe mofjf, ef;rlid)er 23en*

fatto." — ©d)fud)$enb öffnete er bie $l;üre, unb id) fd)Iid)

mit fjängenben Dtyren bie oier treppen Dinab auf bie ©trage.
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©er greunb

©rief an fcheobor

©enriß hat e$ btd> gerounbert fett ber $eit, ba td)

bid) »erließ um auf ba* 2anb $u gebn, gar nid)« oon mir

$u hören. 9tod) bi$ je^t befd)äftigte mid) eine interreßante

räthferhafte Gegebenheit bie jtd) auf meinem ©Ute 3 u trug

öati3 unb gar, unb inbem tri) (Te bir erzähle (>aft bu aud)

bie Urfad>e meine« ©tiflfdjroeigen*, benn bu roeißt roie

geneigt man ift ba« ©djreiben gerabe bann ju »erfdjieben,

roenn man bem Sreunbe red)t oiel $u erjähren hat unb er*

jähren roitf. ©feid) im Anfange be* gebruar* ali bie

Gartenarbeiten anfingen, fagte mir mein ©ärtner, ber ben

tyaüülon an ber SWauer, bie ben ©arten t»om Salbe trennt,

belogen hat, baß er oft be$ 9tad)t$ oon einem roifben ©ebeur

unb einzelnen fd>rerfhaften Sönen, bie fo wenig menfdjfidj

bod> nur oon einem 9Kenfd)en herrühren fönnten, gejtört

unb geängjtet werbe; er habe fd>on oft beäbalb ben 2Bafb

burd)flrid>en ohne etroaä $u ftnben. 93arb barauf fam ein

93auer mit brutigem Äopf in ben ^>of erjährenb, rote ein

fonberbar geffeibeter «Wann mit entfefcfidjem ©ebrütt unb

roüthenb rodenben klugen auf ihn jugefprungen feo, ihn ge*

mißbanbeft unb ihm bie kühner, ©per, 23utter, bie er auf

bem Sußtfeig im 2Balbe nad) ber ©tabt tragen rooüen, ge*

raubt habe. 2(($ba(b burdjftrid) tri) mit mehreren oon meinen

beuten ben 2Bafb um ben 2Bahnftnmgen (benn baß biefe*

ber Wann fepn müße, ritt roohr (einen jjroeifef) aufjufudjen,
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attein »ergeben! Unfern ber ©tetfe mo er über bcn ©auer

bergefaffen mar fanben mir ben Äorb jertreten unb umher

fiegenbe Grperfdjafen unb ftebern. @r hatte bie £üner gerupft

unb \\t nebft ben (*pern roh »erwehrt, ©feid) $agc$ barauf

fah' td) ben ©artner bfag unb uerftört au$ bem ©arten

fommen. <£r hatte in einem 23eete gearbeitet unb plö^tid)

btd)t hinter \\d) ben Unbekannten erbrieft, begen 9)fiene jebod)

ganj fanft mar unb ber if>n ganj reutfeelig anrebete. <£r

fagte mit reifer angenehm fringenber ©timme, bag er ftd>

fd>on einige Jeit fyier aufwarte, bag if;m bie ©egenb fefyr

mofyr gefatte; bag er im tyarf mohne unb nur S^ücfftd>td

be$ (£gen$ $d)itd)t bebient merbe; erft neuerbing* fyabe man

tym ganj erenb ^bereitete Jafanen unb »erfdjimmerte* 93rob

aufgetragen, ©er ©ärtner mußte mof;f ma$ er oon biefem

$afanen©erid>t $u galten Tratte; er fagte ?0?uth unb fagte,

inbem er auf feinen naf)e flehenben ^aoiKon mied, menn e$

bem Jperrn beliebte in jener 2Bof;nung mit feiner &üd>e

oorfieb $u nef;mcn, mo man menigftenä atfeä gar fod)e, fo foUe

er nur tägfid) 9Ktttag$ unb 2lbenb$ fyinfommen. ©er

ftrembe tödjefte aufrieben unb meinte, er mürbe aihi gut

jaulen; in bem SMugenbricf fing ber in einiger Entfernung

arbeitenbe ©ärtnerburfd)e mit fettem $enor ein Sieb $u

fingen an; alte 9Ku$fefn im ©eftd>t be$ Unbetonten »er*

jogen ftd> grägfid), mit einem burdjbringenben graufen*

erregenben ©djreo fprang er pfeirfdmeH fort unb Wetterte

mit ganj ungfaubfidjer 93ef;en bigfeit über bie fyofye ©arten*

mauer. — 3e$t fteC mir erjt bie arte oerfaUene ftapette am

@nbe be* tyavU ein, bie nod) red)t gut gegen üßinb unb

SBetter fdjüijen fönte; fie fyatte ganj gemig bem Unbefanten

jum QTuffentfyart gebient, unb id) befdjfog i!;n mit meinen

Seuten ba aufeufudjen, bie ungern unb mit gittern unb

Jagen fofgten, fo l;atte ftd) ber Unbefante mit feinen liefen*

ftarfen gäujten in ftefpeeft ju fefcen gemugt. — 2öoI;f fanft
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bu bir mein <?rftaunen, id) mufj fagen, meinen ©d)retf

benfen, af* id), ber erfte, ber au* ber ©artenpfortc Mnau*«

trat, btd>t oor meinen p§en auf ber <?rbe h'egenb ben

Unbefanten erbficfte, ber mid> mit mirben gräftfidjen klugen

bie jebod> feine ©etyfraft $u fyaben fdjienen, anjtarrte. ©ein

©effd)t fyatte öu^erfl bebeutenbe Gtyaracfterootte $üge, nur

burd) ben 2(u*brucf be* (>5d)(ten SBafjnftnn* im Wuge unb

burd> bie bepnal)e fdjroarje roirb oerroad)fene tfopf unb

35aartf>aare entfteflt. (?r fd>ien ein 9J?ann »on fyödjften*

ad>t unb breiig 3af;ren, r-on mtttfer wofyrproportionirter

©eftatt. ©ein &n$ug l)ing in befdjmujten Gumpen um ifm

fjer unb mar mit ©d>aucr erregenber Ironie au* anttfen,

mobernen unb fantaftifdjen £feibung*©tücfen ^ufammen»

gefegt, gu einem gan$ mobernen Jracf oon fef;r feinem

fd>waraen $ud> trug er eine S)rap ©Urgent mit brauen

SRofen burdjmebte SQBcfte mit ganj Ungeheuern ©djöfjen, rote

man fte im 3af;re 1730 trug unb unter ber man faum ba*

grüne fpanifd) gefd)rijte Söetnffeib bemerfen fönte, roeiflfeibne

©trumpfe unb bunte £afbftiefel roie fte efyemaf* bie römifdjen

unb gried)ifd>en gelben in ber Sragöbie trugen, jebod) 9Jtobe>

fdjnaffen barauf gebrücft. lieber ben 9tocf tyatte er eine

äierfidje 3agbfuppef gelängt. Den $itu*fopf fönte man

nod) gut unterfdjeiben, in bem finfen Dfyre trug er einen

übergroßen gotbnen 9iing — ba* große 3abot be* fefyr

feinen £embe* breitete (Tcf> auf ber offnen 2öe|te au*, fo

ba(j ba er fein Jpatttud) trug, ©ruft unb £af* ganj ent*

bfö(jt roaren. 2Bir traten näher fyinju, er merftc e* nidjt,

mir rüttelten i(m, er führte e* nidjt; er mar oon ber ©tarr»

fud)t ergriffen. Um ben 2luebrud) feiner SKaferep bie im

Slugenbficf eintreten fönte unfd)äbfid> $u mad)en, banben

mir ityn bel)utfam mit ben mitgebradjten ©triefen unb trugen

ifm in ben gotfjifdjen $(;urm, mo id) ba* Keine freunb*

tid>e, jebod> abgelegene Limmer, ba* bu fonft ber f)ttvüd)tn
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5lu*(Td)t wegen fo gern bemofyntefl, für if)n beftimmt I;atfe.

— ©ie ©tarrfud)t |d)ien fange anhatten ju moflen, id)

roagte e$ bafier, im Limmer ü;n foßbinben, ganj ein-

treiben unb if;m 2öäfd)e fo wie einen anftänbigen 2Injug

au* meiner ©arberobe anlegen &u (aßen. SEBätyrenb tiefe?

vorging beobachtete td) ihn genau, unb immer mehr mürbe

td) oon ber innigen Söefymurf), oon ber regften Sfyeifnaftmc

ergriffen; benn nur ju beutftd) »errieten mir bie ebfen

3üge be* Ung(urffid)en, baß hier ein tiefer ©eifl unter«

gegangen fep. 3d) befd)fo(j $l((e$ nur mögftdje ju Oer*

fud>en ben ^uftanb be$ Unbcfanten $u mifbern, of)ne baran

ju benfen mer unb motyer er mof)f fepn fönne, inbem mir

eine geheime Stynbung fagte, baf? jebe 9tad)forfd)ung ent*

meber »ergebend fepn ober ben Unglücfftdjen in fdjfimme

£anbe riefern fönne. - 5U* er enbHd) au* feiner ©tarr*

fud)t ermadjte, fd>ien er »oll SBerrounberung ftd> unb atfe*

um (Td) I;er $u betrauten; id) fyatte meine Seute au* bem

Jimmer entfernt; (Te ftanben oor ber $f;üre um mir nur

nötigenfalls bep$ufte!)en. #1* er mid) gewatyr mürbe, bftefte

er mid) flarr unb fünfter an; id) frug: ob tl)tn feine jetzige

SBoftnung bejier gefatte M bie frühere im tyarf, ba ging

ba* ^Ägfid)e «OTu^Jeffpier be* ©e(Td)t* in ein faum merf*

fid)e* 2äd)e(n über, er nirfte mel)rmal)t* mit bem Äopfe,

geigte aber fogfetd) ftd) työf(id) oernetgenb nad) ber $f;üre.

3d) fyatte aflfo meinen Wd)ieb befommen unb »erfieij it)n

nad)bem id) nur bie nötigen 23orfef)rungen getroffen fyatte,

bie bal;in gingen ihn fd)einbar ganj ftd) fefbft 511 über«

fafjen; nur in ber ruhig ften ©timmung unb menn er e*

felbfl $u roünfd)en fd)einen mürbe, fottten (Td) if)tn 9ttenfd)en

nähern, ©er SBorfaH mit bem ©ärtner, ben er ganj au«

eigner innrer Anregung aufgefud)t l)atte, fettete mid) ju

biefer SWaafregef, beren Aufführung bie Meine unmerf(id)e

Deffnung im Watfonb be* Limmer*, burd) bie man e* oon
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oben fjer gan$ überfielt, fo rote felbft [ber Umjtanb,] bajj man

au* bem <Jenjter meine* geroöfynridjen Limmer* im rechten

Stöger äffe* roa* bort gefdjtetyt beobachten fann, ntdjt

wenig erfeid)tert. — 9J?an (>atte inbcfjen auf meinen 93efe(;t

bie arte Capelle forgfäftig burd)fud)t unb meine ©ermutfyung,

fie fe» bi*fyer ber '2Tuffentr;alt be* Ungfücfrid)en Unbefanten

geroefen betätigte (Td> augenfdjeinlid), inbem man tief in

bem au* ben Steinplatten aufgefdjojjenen ©rafe eine fef;r

gute golbene SRepetirUljr, einen Keinen beutet mit 20 Du«

taten unb ein <portefeui(fe fanb, ba* id) mit ber größten

Eegierbe öffnete, roetf id) geroi§ mandje WHärung über

ben 2Bar;n finnigen $u erwarten fyoffte. 3dj fanb aber nid)«

att einzelne fyödjft genial gebadete £anc über OTufie unb

$?al)rerep — ein ©onnett ba* 2iebe*ffagen entert — einlerne

muflfarifdje Sfjemen — bie angefangene rounberfid) feper-

rid>e ÄompofTtion eine* Siebe* in einer mir ganj unbefanten

unb roaf;rfd)einrid) bfojj fantajtifdjen ©prad)e — ein paar

Reifen, beren 3nt;art mir unoerjtänMtd) ift, oon einer anbern

£anb an % (roatyrfdjeinrid) meinen Unbefanten) ge*

x\d)ttt, unb enbfid) 25 ÄonjertSBiriette in ein Rapier ge*

roicfert. Bit jTnb fauber geftodjen, unter einer mit ©trauten

umgebenen geflügelten 2pra jtnb bie SBorte ju refen: Entree*

bittet jum heutigen £immer*CTonaert. £>. 24i Januar 18**

— Du fiefyft, baß au* bie fem adcm nidjt* &u ratzen fonbern

nur entfernt biefe* ober jene* $u »ermutigen mar. —
9M;rere Sage tyinburd) oerfjarrrc nun ber Unbefante in

feinem büflern ©tiafd)roeigen; oft fdjien er bie ©intretenben

gar nidjt $u bemerfen unb jebe 5lnrebe roiefj er mit un*

roittigem Äopffdjütteln unb SBeifen nad) ber Hjxxxt ab. <?r

aß unb trän! ba* itym bar gebotene ruf;tg unb mit Appetit.

Den ganzen Sag hörte unb faf; man ihn mit gemeinen

©d>rttten unb mit über ber 25ruft oerfd)(ungenen Firmen

flirr auf unb abgeben, nur be* 9tad)t* ftief er oft entfe^
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lid)e $öne be* tnnerflen Jammer*, ber l)of?nung*fofeften

Quaal au*, bie un* atte au* bcm ©dUafe werften unb mit

%uvd)t unb ©djauer erfüllten. — 9tid)t ofyne ©runb burfte

id) au« bem 3nf;aft be* <Porrcfeuitte* oermutyen, ber SBafyn*

finnige fep ein 9)?uf?fer, id) baute barauf ben Wan, burd)

feine Äunfl ben in ftd> gefegten ©eift lieber für äufjere

<£rfd)einungen au beleben, unb rieO baf;cr ben großen 2Btener

grüße! in mein Limmer tragen, auf bem id) bep offnem

ftenfter fantajtrte. ©er Unbefante fdjien e* fange nid)t ju

bemerfen, pfoljfid) ftanb er aber ftt f£ unb l)ord)te mit feit=

mär« gebogenem ßörper [unb] nad) bem Senfier geneigtem

Raupte aufmerffam ber WufTB $u; id) freute mid) meine«

©infafl* unb fantaftrte jtärfer, ba jtampfte er auf einmal

mit bem $u§e unb fad)te mit fyofyfer entfeijfidjer ©timme,

ba£ bie $enfter brötynten unb mid) ein unmittfutyrfidje*

©raufen anmanberte. Watürfid) tyatte mein ftantaftren für

bie*ma(;f ein (2rnbe, inbegen gab id) meine muft!afifd)en

95erfud)e nid)t auf, fonbern rtejj bem Unbetonten felbft be*

anbern Sag* ein «eine* ßfatuer in ba* Limmer fe^en. <£r

fd)ien e* aber nid>t ju btad)ttxi fonbern ba* 3nfhument

für einen geroitynftdjen neuen $ifd) anjufefm, inbem er, ali

ber «Bebiente ba* ^tttag*@0en brad)te, burd) einen 2ötnf

ju oerjtefyen gab, er fotte e* auf bem Gfaoier feroiren, merdje*

aud) gefdjaf). 2)er ©ebanfe, baß ein t?on il)m felbft jufättig

ermefter $on mttttidjt bie bcabyidjtiQtt 2Birfung fyeroor*

bringen fönne, brad)te mid) barauf, ityrn eine ©uitarre in*

Limmer legen ju Tagen. <£* gefd)a(> aud) mirfftd), bafj er

oon ungefähr mit ber ipanb über bie ©aiten fufyr; ber Zon

fd)ien fein innerjte* ju burdjbeben, er ergriff bie ©uitarre

unb gab fräftig unb rein ben ootten Cbur^lfforb an, bann

aber jrieg er einen fürd)terfid)en ©d)rep au*, fein ©ejid)t

mar fo gräjjfid) oerjerrt mie bamafyf* af* ber ©ärtner-

burfd)e ba* Sieb fang; er marf bie ©uitarre auf bie <5rbe
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urtb jertrat ftc in taufenb ©tücfe. ©o mie man ba$ aäfye

2eben eine* fd)äMid)en £f)ier$ nod) immer burd) neue

©tretd)e ertöbten miß, meit jebe* Jucfen neue ©efafyr brofyt,

fo fud)te er mit milbem ©tief, in bem ftd) eine gräßfid)e

Qtngfl mafyfte, nod) jebe$ @türfd>en ber ©uitarre unb $er*

mahnte e*. 23on nun an mar fein ganjc* SBefen oeranbert,

er mar nid)t mel)r berfefbe. ©tatt baß er fonft rufyig auf

unb abfävitt, forang er je^t au$ einer <£cfe in bie anbere

af$ fudje er einem ifm oerforgenben feinMidjen 2Befen $u

entfliegen; balb fyeufte er oor gräßftdjem ©djmerj, batb fließ

er feftfame fdjrecffid) ffingenbe aber gan$ unoerftänbfidje

2Borte au$, batb fd)ien ein graufenerregenbe* Wdjern bie

Testen ^utfungen be$ $obe*fampfe$ au oerfünben. £>a$

gan$e Jpau$ geriet!) in Stufrufyr; atte unfere 93efd>äftigungen

maren gehört benn fefbft gan$ entfernt oon bem Ungrücf*

fidjen blieben mir oon bem grauenooffen un(>etm(id)en ©e*

füf)f ba$ un$ überatt fofgte befangen, mir fafyen feinen

grä'ßlid)en ©rief unb fyörten ifm toben. 2Bie fel;r bereute

id) bie ungtöcffidje 3bee ifym eine ©uitarre in bie £änbe

$u fpiefen, mie mofyr e* mir nun bennafye gemiß mar, baß

bie gftutTf an feinem ^uftanbe großen 2lntf)eif fyaben müße,

ba jeber muftfafifdje $on bie (Erinnerung irgenb eineä

gräßtidjen #ugenbfitf$, t>ietfeid>t ber Äataftroplje bie ifyn

mafjnjtnntg mad)te, ju ermetfen fd)ien. (Enbfid) nad) 2Id)t

unfeefigen Sagen mürbe er nad) unb nad) ruf)iger unb fam

in feinen oorigen Juftanb be$ tiefen ©d)meigen$ unb be$ Sfuf

unb 5fbfd)reiten* aurücf. 3d) ging $u if)tn unb er fd)ien e$

gern ju fefyn, inbem fein 93ficf aläbann heitrer mürbe, jebc

an iTm gerid)tete Jrage beantmortete er aber mie oorf;er

mit unmidtgem £opffd)üttern. Grr fdjien jumeüen etmaä

fefynfid) $u münfdjen, aber ma* ba$ mobf fetm fönte fud)te

id) oergebend $u erraten, ©ine mof)ftf)ätige <?rfd)einung

am <£nbe be* S0?är$e$ mar Unfer gute $)oftor, ben id) fo*
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gfeid) mit meinem feftfamen ©inroofyner bcfannt mad)te

unb il)m afle Umftänbe tttffytU. <$v meinte, e$ fen mofcf

Hoffnung bcn Ungfücfridjcn wo \üd)t ganj $u fteifen bod>

5U beruhigen unb bie Qlu*brüd)e ber SRaferei) ju hemmen,

ta biefe nidjt au$ bem innern ©emütfye *>on felbjt fonbern

nur nad) irgenb einer Äußern SBeranrafjung ffd> etnfteflten,

unb »erorbnete einige «OTttter bie mir bem Unbetonten gu

fd)affen unb bepjubringen . . .
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£td)te ©timfcen eüteö roa&niutmgen 5Kuftferö

Grin 95ud) für itenncr

©tc Siebe be* Äünftfer*.

2>er füfjre »tfugenbfitf.

Äfang au* bem Horben.

Äfang au* bem ©üben.

$?pftif ber 3nftrumente;

gtfujTfafifdje* $eflbunfer.

üonWrten.

Jerftreuttyett be* ÄünfHer* (grabe entgegengefefct) (nad)

bem Saft gefm — Kotten ber 9iäber — 2lnefboten).

2lt>nungen ber OTufTf be* ^immefreid)*.
;

2>ie Woten.

$)a$ ©eneimnif? ber ftuge. (ftrage unb Antwort. 3»et>

ffiorte, ober bie Verberge im SBafbe.)

Piano — forte — crescendo — fortissimo — de-

crescendo — ritardando — dolce a tempo — smorzando.

SBemujtfofe* Empfangen — uneradjtet ber Compomit

jur Haren <£rfenntni§ gefommen — er mad)t fo fefbft

feinen Gritifer — jertfyeirt in aroeo geijlige tyrinjipe, bie

ber Moment fdwibet.

SKojart ati Äinb erinnere mtd) baran, ba§ id> ben

Römern redjt fciel $u tijun gebe.
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3fJact)berid)t

§ 1. £)iefe ©ammfung verfolgt ntd)t it>tfl"enfd)afth"d>c

3n>etfe, fonbern ift für ben Äunflfreunb ÄUfammengejtettr,
ber £offmann$ SBefen in feinem fiferarifd)en, muftfalifdjen
unb ftinftferifd)en $lu*bru<f mögfid)ft aufammengebrängt tx-

faflfen will £>anad) beftimmte (Td) bie Behanbfung ber 93or*

tagen. 2ßir merben im fofgenben bie ©eftd)tepuntte an*
beuten, bie und im einzelnen bei ber SBiebergabe ber $erte,

(SompofTtionen unb ?eid)nun0en fetteten.

A. Sic ZiXtt

I. Inhalt unb SBortfaut

§ 2. £>er Jpauptbeftanbtt;eif unfere* 93ud)e$ ifl bie

StrciSlerbiograpliit*
23om ,£ater OTurr' haben mir ba$ Äaterbud) unb bie

#erau$geberjutbaten gcftridjen unb bie oerbfeibenben Äreiäfer*

fragmente d)ronofoa,i|d) georbnet; bie Bemerfungen be$ ftn*

girren Biographen über bie Reihenfolge ber Grreignifie mürbe
baburd) fyinfättig, ebenfo mar nun bie einzige ben Äater be*

treffenbe ©teile überflüfftg.

©eänbert ift nur fooief, aii biefe 97euorbnung un*
bebingt erforberte; oerbinbenbc pufä^e ftnb nid)t gemadjt,
faffdje Zitate, 2öiberfprüd)e in 23ermanbtfd)aft$*, Atter**
unb Zeitangaben jreben ge(affen, nur burdjauä jnmfelfofe
©djreib* ober £)ru<ffebfer bertdjtigt.*

Unfere Aenberungen begehen in größeren SBegrajfungen,
in Umftettungen, in tleinen Aenberungen; mir fuhren hier

aUti genau an, um jebcm Sefer bie (Sontrotte ju ermüglidjen.

I. SSeggefaffen finb

1) Abraham* ©rjählung oon ber Aufftnbung unb Auf*
erjiebung be$ Äatere $?urr, unb beflen Uebergabe an
Treidler;

2) bie un&otfenbeten ,2ebene* Anftd)ten* tiefet £ater$,
b. h. feine Autobiographie bie jur Uebergabe an
ÄreiSfer, in oier Abidjnitten mit gmei 93orreben;

3) ffeben puthaten be$ „£erau$geber$": ein SSormort,
eine 9tad>fd)rirt, eine ftußnote, oier Jmifdjenbemerfungen.

II. <£$ bleiben bann iTeb^ehn Fragmente ber ftngirten

Biographie &rei$fer* übrig, mit benen fofgenbe UmfteHun*
gen oorgenommen finb:

* 2Bir tjaben 93. ©. 289 9 „Namenstage" eingeferjt für
„©eburtetagc"; baß i?o ffmann ben Namenstag meint,

gefyt mit ©idjerheit aus 3« 10 U" D 11 fofgenben ©eite
beroor. 2ßie mir faben (Grinfeitung ©. XIV), mar aud) ba«
93orbi(b biefer 6d>Überung eine 9camen6tage*Seier.
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1) Jpoffmann* I. Jragment tfl an ben ©djrug gejtettf,

bafür

2) £ offmann ? VI. Fragment an ben Anfang; nur bte

Einleitung be* Biographen haben wir unmittelbar auf ba$
V. Fragment folgen (äffen.

3) £>ie Fragmente au$ bem jmetten 33anbe be$ ,£ater$
9J?urr

4

, bte unfer jmeite* 93ud> bilben, (tnb in jmei Leihen
georbnet: I. £)ie weiteren <£reigm(fe in ©ieghartämetfer,
II. &rei$fer$ gfeid^eirige GfrfebniiTe im Äfofter. ©iefeAmette
9(eihe leiten mir ein burd) Äreiäler* langen 93rief an SÄeijter

Abraham, ben mir au$ £offmann$ Fragment XII beraub*

nehmen; infolge betten jaulen mir XVIII ©tütfe ftatt ber

XVII bei Jpoffmann.

3m einzelnen entfpredjen ffd) a(fo bie Fragmente ber

ßreielcrbiographie im »Äater Elfurr' unb im fixtiUcxbud?
in folgenber 2öetfe.
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III. 3n ad)t oon biefen öd)fjef>n Fragmenten haben n>ir

einzelne ©<Hk auSgefaffen ober geänbert.

Unfer I. Segment beginnen wir (©. 3) mit ben Söorten
„3n ©önioneSmübf, n>i> Johannes ÄreiSfer geboren unb
erjoaen würbe, gab eS einen Wann/', ©tatt bellen fleht bei

ipoffmann
2luf jwei Momente au* bem 2eben beS geliebten

ÄapeUmeijterS war bemelbeter Herausgeber befonberS
begierig, ja wie man \u fagen pflegt, gan$ oerfeffen.

Wämfid), auf weldje üöetfe Weifter Abraham in bie

ftamifie geriet!) unb einwirfte auf ben Keinen 3o*
bannet, unb mefdje Äataftropbe ben cbrh'djen ÄreiSler

auS ber 9feftben$ warf unb urnftempefte $um ÄapeU*
meifter, metdjcS er hatte oon £auS aus feon foden,
wiewohf man ber ewigen Wadjt trauen barf, bie jeben

$u red)ter $tit an bie rcd)te ©teile fefjt. WandjeS
tffc barüber auSgemitteft worben, wefdjeS bu, o Sefer!

fogleid) erfahren foUjt.

$ürS erfte ifl gar nidjt baran $u jweifein, bajj ju

©öniöneSmühf, wo 3ohanneS freister geboren unb
erlogen würbe, eS einen Wann gab,

©. 10 bei§t eS ftatt ber brei Reifen oor unb ber fünf
Reiten nad) unferer Seifte fofgenbermajjen bei ipoffmann:

er in ber SKefibenj (td) unter ben %ittid) beS ©e*
beimen 2egationSratbeS begeben unb oodenbS auS*

brüten raffen. — (£S gefdjab fo!
— 3n biefem $(ugenbfi<f ärgert \id) gegenwärtiger

33iogrop() über atte w?aa0en, benn inbem er an ben
jweiten Woment aus ÄreiSferS geben fommt, oon
Bern er bir, aefiebter 2efer, $u erjabfen oerfprod)en,

nämtid), wie gobanneS freister ben wohlerworbenen
Sofien eines SeaationSratbeS oertor unb gewiffer^

ma&en auS ber 5teftben$ oermiefen würbe, wirb er

gewahr, baf; alle 9tad)rid)ten, bie ihm barüber $u

Gebote flehen, ärmfid), bürftig, feidjt, unjufammen*
bängenb ftnb. —

(£S genügtjnbeffen'am <5nbe mobf, au fagen, ba0,

bafb nadjbem freister in bie ©rette feines oerftor*

benen DheimS getreten unb ScgationSrath geworben,
ehe man (Td^S oerfah, ein gewaltiger gefrönter @ofo&
ben dürften in ber 9ieftben$ beimfudjte unb ihn als

feinen bejten ftreunb fo innig unb l;erj[idj in feine

eiferne ftrme fd)loß, ba(j

©. 11, 3. 8 f. r)aben wir bie ffiorte „ber SHäthin 93en$on,"
eingefd)oben.

3(m ©djluffe beS JragmentS hei§t eS bei Jpoffmann jtatt

„an einem groHberjOjjlidjen £of in bie $afd)e"
bei bem ©roBberjoa,, ber baS Sänbdjen beS dürften
3renäuS oerfpeiSt, tn bie Safdje.
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Äaum ift e$ nötbig, hinzufügen, baß bie Dame
in Trauer niemanb anber* war, al* bie SRäthtn 33cn-

jon, bie eben be$ 9iatbe$ oerluftig geworben, ba bet

GJeinabl oevftorben.

?OferFmürbtger Söetfe trug e$ jtdj $u, ba0 bie

©en^on eben $u ber £eit af$

£a* II. $ragment (€. 12 ff.) beginnt bei £offmann mit
ben ©orten

ium beffem SBerftänbniß bod) nöthtg fepn, bir, ge*

neigter Sefer, ba$ ganje 93erhältniß ber 2)inge flar

unb beutfid) au* einanber $u fetjen.

©. 15, 3. 16 beißt e* bei £offmann „IBtttwe" jtatt

„nunmehr".

©. 16, 3. 1 f. (lebt bei £offmann (latt „ber OTeitler

5Ibra(>am 2i*coo"
ber fettfame 9)?ann, ben bu, geneigter Sefer, bereite

fennjt af$ maitre de plaisir be$ 3renäu$fd;en £ofe$
unb ironifd)en ©djmarjtünfUer.

<£benba 3. 3 beißt e* bann ftatt „biefer" bei ipoffmann
9tteifter Abraham.

3m III. Fragment fleht flatt unfere* erflen ea^e*
(©.21) bei ipoffmann folgenbeä:

niii)t6 oerbrießlidjer für einen ^ijloriographen ober
Biographen, al$ wenn er, wie auf einem wilben
ftütten reitenb, bin unb ber fprengen muß, über 6tocf,

unb ©rein, über Werter unb liefen, immer nad) ge*

bahnten üöcgen tradjtenb, niemals fic erreidjenb.

6o geht e$ bem, ber e$ unternommen für bid), ge*

fiebter Sefer, ba$ aufjufdjreiben, wa$ er oon bem
wunberlidjen Seben be$ &apettmetjler$ Johannes
£rei$(er erfahren, ©ern hätte er angefangen: 3n
bem tletnen ©tabtdien 9t. ober 93. ober SC., unb *mar
am ^Dnngftmontage ober $u Dflern be$ unb bc* 3abre$,
erblitfte Sobanne* &rei*fer ba* 2id)t ber 2Belt! —
&ber fofd)e fd>öne djronologifdje Drbnung fann gar
nid)t auffommen, ba bem ungTucf(td>en GrrjaMer nur
münblid), broefenmeiä mitgetheilte 9lad)rid)ten $u (3t*

böte flehen, bie er, um nid)t ba$ (9an$e au* bem
bädjtniffe $u oerlieren, fogteid) »erarbeiten muß. üöie

e* eigentfid) mit ber ^ittheitung biefer Wad)rid)ten
herging, foUfl bu, fehr rieber i'efer! nod> oor bem
©d)(uiTe be* 93ud>* erfahren, unb bann wirjl bu
t>itiltid)t ba* rhapfobifd>e 2Befen be* (Sanken ent*

fd)ufbigcn, oie(leid)t aber aud) meinen, baß, tro$ be*
Qlnfdjein* ber ülbgernTenbeit, bod) ein feffcer burd>*

[aufenber $aben alle Sheife aufammen hafte.

@ben in biefem 5lugenb(icf ijl nid>t* anber* $u

ersten, al* baß nidjt lange nadjber, al* $üvjl Srenau*

Digitized by



in ©iegbartSweifer ftd) niebergefaffen, an einem (Yf)önen

©ommerabenb in bem anmutbigen ^arf $u ©icgbart**
bof iuflmanbelten.

93or unferem VIII. Fragment (©. 112 (f.) jlebn bie

2Borte
bättejl, gefiebter 2efer, ba$ freUtd> fd>on etma* früher
erfahren fönnen, aber ber Jpimmef g,ebe, bau id) nid)t

nod) mebr quevfelbein fpringen muß, afe ea btd jegt

fd)on gefdjebcn. — Üffo, n>te gefagt, bem
unb am ©d)(u(fe (©. 128) ber ©djerj

@< ifl nun an ber £eit, baß jene oerbängnifjoofte

frrage be$ ©iograpben: 2)u

3n ber ^weiten ^alfte unfereS IX. Fragmente* fleht bei

Jpoffmann ftatt unfere* erjlen ©atye* (©. 132 f.):

£)er ©tograpb erfdjricft abermafä über ba$ total

Abrupte ber 9tad)rid)ten, au$ benen er gegcnmärtiae
@efd)id)te jufammenjloppefn mujj. — 323 are hier nta>t

fdncflid) einjurücfen gemefen, mefdje SnjtruPtion
Weifler «Ubrabom bem Äapellmetfler ertbeilte, benn
jeigt ud) aud) fpater bie 2Baffe felbjl, fo n>irb e$ bir,

geliebter 2efer! bod) unmöglid) fepn, einjufeben, ma$
e$ bamit für eine Semanbtnifj bat. ©od) fein ein*

gigeö 2Bört(ein metfj ber un^(ü(fftc()e ©iograpf) $ur
£eit oon jener 3nflruftion, mtftefft ber (fo riet fdmnt
genrijj) ber roacfre Äreiäfer in ein ganj befonbere*

©etyeimnif? eingemeibt mürbe. — 2)od>! gebulbe bid),

aünfitger Sefer, nod) ein menig, bemelbeter ©iograpl)
fetjt feinen ©d)reibebaumen aum Wanbe, baß nod) oor
bem ©d)(uß bee 93Ud)$ aud) biefeä ÖJebcimniß an
ben Sag fommen fort. — Gr* ifl nun iu erlabten, bajj,

fo mie t»ie ©onne ju ftnfen begann, ijulta, ein &örb*
d)en mit 28cif?bror am $lrm, ftn^enb burd) ben ^arf
manbelte, juni ©ee, unb ud) mitten auf bie 93rücfe

unmeit be* $ifd)erbäued)ene fleUte.

Sie £faa,e be$ ©tograpben, nid)t eingemeibt flu fein in ba$
©ebeimntü biefer „©äffe", burfte um fo eber geftridjen

merken, alt #offmann fclber biefe umflänMid>e £ülf*fon»
flruftion im ^weiten ©anbe bat fallen (äffen; au* ben ©teilen

©. 214 o. unb ©. 222/23 unfere* Sertee gebt beroor, bajj

ßreieler felbfl nid)t eingemeibt ift. <?r erfäbrt bae ©e-
beimnifi bee Webaillone erft im Älofler burd) ben 5lbt

Gtyrofoflomu*.
3n unferem XI. Fragment folgt auf „2eben. —" (©. 159,

3. 7 ». u.) bei ipoffmann iunad>jt im felben s2(bfatj ber ©aty

£at aber nun aud> Weifler 3lbrabam bee Äapell*

meifler* ©rief oerfdUoffen in feinen ©diretbepult ofcer

©d)reibtifd)Paflen unb ijl er aud> fpajicren geaangen
in ben «Darf, bod) fo« ber geneigte Sefer ben 3nbalt

385

Digitized by Google



fogteid; bud)ftabrid) erfahren. — Johanne* ÄreiSfer

hatte fofgenbe* gefd>rieben:

©arauf folgt, eingerücft, ber 23rtef Rttiiitvi, ben wir
©. 221—231 unter ber ileberfdmft „ÄreiSler* 93rief an
Weifler Qlbraljam" ali XIV. ©tütf bringen.

3n unferem XII. Fragment flehen an ©teüe unferer

Seifle auf ©. 189 bei ^offmann ohne Qlbfaij bie ©orte:
&aum eingetreten (türmte ihr namfid) ganj au§er ftd>

3utia entgegen unb — ©od)! gegenwärtiger Viograpf)

tft fehr aufrieben, baß er bieSmar ba*, ma$ fid) mit

3u(ia währenb be$ fürftlidjen $hee$ begeben, »ief

bciTcr unb beut(id)er ut erjäftfen pennag, aie manche*
anbere factum ber btd jetyt wenigfren* etwa* ver-

worrenen ©efd)id)te. — §Ufo! —
unb entfpred>enb ©. 193, 3. 7 o. u. ftatt „©anj aufier (Td>

ftürjte"

SUfo — gan$ aufjer <Td>, ftünte wie gefagt

©ie beiben ©tücfe unfere* XIII. Fragment* oerbtnbet

# offmann ntd>t wie fonjt qua Biograph, fonbern qua
Herausgeber; er giebt ftatt unferer Seifte auf ©. 197 bie

©orte:
— Hier hat, wie ber Herausgeber e$ bem geneigten

gefer bemerf(id> madjen mu§, ber Äater wieber ein

paar SOfafufaturblätter ganj weggeriffen, woburd) in

biefer ©efdjid>te ootter Sürfen wieberum eine Surfe

entflanben. 9tad) ber &tittmabt fehten aber nur ad)t

(Jofumnen, bie eben nid)t$ befonberS widjttgeS ent*

haften $u haben fd>einen, ba baS gorgenbe fid) im
©anjen nod> fo Aiemfid) an baS Vorhergegangene reiht.

5Ufo weiter heißt e$:

§ 3. Von ben Alferm StretölerfHUFen geben wir nur
fold)e, bie entweber ÄreiSfern fetbft $um ©egenftanbe haben
ober in fpeciftfd) ÄreiSterifdjem ione gehalten ftnb; wa$
fonft ÄreiSIern in ben 9)iunb gelegt ijt, ift nid)t aufgenommen,
mag e$ an \ld) aud> nod) fo werthoo« fein. ©iefe 93e*

fdjränfung gebot (td> au* äußeren wie inneren ©rünben. QrS

fehlen bei un* atfo

1. ,©eethooen$ gnftrumentar^ujTP,
2. von ben 14 ,$5d)ft ^erftreuten ©ebanfen 1 etwa bie

Hälfte, nämfid) ber erfte 3 heil (etwa jwei ©ritte!) be*

4., ber 5., ber 7., 8., 9., ber 12., 13., 14.,

3. ,©er »ollfommene 9flafd)inijV,

4. ,9tad)rid;t oon einem gebilbeten jungen SOfann',

5. »Ueber etnen 5(u$fprud) ©acdjinf*, unb über ben fcffeft

in ber ^tufff,
6. bie oon ©eorg GrUinger entbeefte Sftecenfton oon % *p.

©djmibt* ,2Upenhütte',

7. ber ,93rtef be* ÄapellmeifterS 3ohanneS ÄreiMer an . . /
über ba$ ©taSharmonifa.Goncert ber Äritfeberg.

38Ö

Digitized by



ecwtit bte mttgetbeiften etürfe in bie »SantafTeftütfe«

aufgenommen ftnb, geben mir (Te im ungemeinen nad) Hefen
unb amar nad) ber QfuSgabe tratet Hanb oon 1819. 9hit
in einjefnen 3<5ffen fjaben mir frühere ftafFungen foeran*

gebogen: ben Pon $ouqu£ »erfaßten ©rief Söaftborn*
redmen mir, mie bie er(te Ausgabe ber .ftantaffeftücfe', mit
ÄreiSferS ©rief unb ber (£inreitung atS ©in @tücf, unb tm
^ujTefeinb' fefcen mir (©.351, teijte 3ei(e) nad) bem S3or-

gange früherer Herausgeber ben ausgefallenen ©a$ „3d>
füllte böS ©tücf mteberfyofen." auS bem erflen 2)rutf in ber

TOg. OTuf. £tg. mieber ein. 3m ,2e()rbrief haben mir bie

Ghrjähfung beS GtyrpfojtomuS burd) Seiften eingerahmt unb
ebenfalls hinter ben ben Wnungen* entnommenen <5rfäutc=

rungen (<S. 365 oben) einen Wafc gemad)t.
95on ben nid)t oon HofFmanh oeröffentfidjten ©tücfen

geben mir ben ,$reunb* nad) ber unooWnoigen £anbfd)rift
tn Hi^igS 9Tad)faf?. £)ie ®tiffl ber ,2id)ten ©tunben' ift

pon Hi*Mg offenbar in baS SDranuffript feiner 9*ad)faf?pub(t*

cation t>on 1823 geffebt, unb biefeS bat jtd) nod) nid)t ge*

funben; mir mußten atfo Hi^igS £)rutf $u ©runbe regen.

IL ©pradje, Interpunktion, ©d>reibung, ©djrtft.

§ 4. frür eine fvitifät ©efammtauSgabe oon Hoff*
mann* ©dmfren müßten äffe nod) erhaltenen 9ttanuffripte

unb ©riefe feiner Hanb burd)gefeben merben, um Hof?«
mann* fprad)(id)e unb ©dweibgemohnbeiten feft^ufleUen.

ftür bicfe ©ammfuna mar baS nod) nid)t mögfid) unb aud>

nid)t erforberfid). T>it beiben 9tad)faß(tüefe geben mir fo

mie (te Hoffmann gefd>rieben; geänbert ift nur bie unb
ba bte Interpunktion. 3m übrtaen haben mir eine gemifie

«Witte jwtfdjen HoffmannS (Sebraud) unb bem affgemein

übtidjen tnne gehalten. 2Öir haben $u biefem $\vedc $unäd)ft

ben burd)fdmittfid)en ©ebraud) ber OriginafauSgabe beS

,5tater sjfturr* feftgejtefft unb einige jmeifelbafte fünfte an
ber Hanb ber 9Jtanufrrtpte unb ber ca. 150 eijjenbanbigen

©riefe HoffmannS entfdneben, bie uns im Drtgtnaf ober in

bud)ft<5bfid)er Mbfdmft oorftegen. 93on ber fo feftgeftettten

©djretbart baben mir bann beibehalten, ma* Hoffmann mit ber

ganzen £ett gemeinfam hatte, unb aufjerbem nod) einige ®e»
mohnhetten, bte uns interefTant aber nidjt jtörenb erfdjfenen;

geänbert ift bagegen ftrembartigeS, baS aud) einen gebifbeten

Sefer im unbefangenen ©enuffe flören fönnte. 9tad) biefem

<9runbfa4je (Tnb ©pradje, Snterpunftion, ©djreibuna, unb
©djrift geregelt*; oon ben einzelnen @e(td)t$punften können

* £>er £)rucf 50g <td) 00m Februar bis *um 9tot>ember 1<MK2

hin, unb id) muß bahcr bittt% einige 5lbmeid)ungen in ben

erflen ©ogen $u entfd)ufbigen.
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mir hier nur bie mid>tigeren anheben unb aud) bicfe nur
au$nabm$meife mit 23etYpiefen belegen.

§ 5. 5lm conferpatioften ftnb mir in 93e$ug auf bte

Zpvadhc »erfahren.

©eänbert (Tnb nur ipoffmann* 385rrer ©ebürge,
fd) märig, abnben (biSmetlen ftatt ahnen), ^lernte (ge*

möbnlid) (tatt $lrme), jemanben unb niemanben al$

Datioe, fomte bte häufige 93ermed>$lung oon bin unb ber
in ber ^ufammenfe^ung mit ab, an, auf, aud k.

5l(fe anberen (*igenthümrid)Beiten ber gautbehanbluna,,

SBortbilbuna, ftleriori unb ©pntar. |tnb beibehalten: fo bte

auffallenb häufige ©pnfope be$ e oor n, m, r, ber eine ebenfo

auffallenbe @onfer»terung »or f unb t unb im QluSlaut

OSette, $hüre) gegenüberfieht; benn ftatt bann; ba$ t in

©oppeltgänger, £>oppelthod);ieit, Doppeltprife;
bie polieren ftormen ©tauben, ©aamen, tarnen; 93or*
a,runb ftatt 93orbergrunb; bic Sorltebe für fdjmadie Kon-
jugation (erklimmte, erfd>allte, gebeihte, gleitete,
»erb(eid)t, gemenbet) unb bie ftar?e Decltnation oon 21b*

jeftioen nad) ftürmörtern, unbefHmmten 3<*Mmörfem unb
äl>nlid)en Slbjeftben, bie befonber* djaratteriftifd) für £ off*

mann ift:

meine optifdte unb med)anifd)e Äunftftücfe, feine
eiferne Slrme, feine metßbltnfcnbe Ruinen, unfer liebe

Lieutenant, unfer i>erforne &rei$ler, biefe fe(tfame ©e-
banfen, jene eüenbod) aufgefrümmte ©dmabeffdmhe,
jene bai[\d)id)tc ^Uberhofen, jene jerfdmtttene Söamfer
unb Bermel, fo ld>e abfonberlid>e ©eitnnungen, foldje

infame fünc ©efidrter, folräe fdiftne Waffen, meld)e
anbere ini$ unb ittat, anberm gemeinem £eua,e,

mand>e wahrhaftige muitfalifd>e 93raoo$, äffe ein*

jelne ©d)5nheiten, äffe flammenbe ©(Uten, alle fürjt*

ltd)e 33cbenHtd)feiten, äffe fdmutcfe ©eifter, alle üblidje

formen, ohne aUc weitere Umftänbe, fämmtlidje
mürbigc 2lnmefenbe.

2lud> fpntaftifd)e Wadjläfffgfeiten, mie (Te ber münb*
lid>en ftebe eigen, haben mir beibehalten:

ein* ber heften, ma$
ebenfo haben mir Wenberungen be$ ©efd)led>t$ oon ftremb*
mörtern belaffen: ber ©opba, bie 9J?u$fef, ba$ fd)öne
9teapoli$. 93efonber$ auf bem Äricgäfuf? ftanb Jpoffmann
mit bem ©ried>tfd)en ; e* heißt im Äatcr ^urr: ber
tyatho*, ba$ Automat OPlural bie Slutomate; wie
ba$ Jabrifat, bie Jabrifate).

Btatt: id> braudje nid)t (ober: nur) fagt £offmann
ftet$: id> barf x\id)t (bjm. nur).

£ie SBßrter Xüte, $ucfel, f ufen fd)reibt er mit ber

Senui* im Anlaut, ber ihnen nad) ber allgemein üblidjen
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5Tu*fprad)e jufommt; btc ©dwibmeife STbjufcant, bte

ebenfobcr $(u*fprad)e entfpridit, ftnbet fTd) jeborf) nur etnmar,

fooafj mir un$ nid>t für befugt Metten« fTe burd>$ufübren.

§ 6. £>ie °Ktttert>ttnftioti ifr oonTdtfig au$gegrid)en.

jpoffmann
1

* auffaflenbe 93orriebe für ba$ Äomma ift nad)
9)?ogrid)feit gefdjont; bie 5Tnführung$*eid)en, btc im
,&ater Sfturr' mafjfo* permahrroft (Tnb (oft flehen fTe am
Anfang unb fehlen bann am ©drtufi) (Tnb bei birefter SRebe

überall gefegt, bagegen <Tnb gemäß ben ©emobnbetten be$

3nfef:23erfage* bte fünfte in ben Ueberfdmfrcn geftridjen.

9tfi tpptfd>e$ 33eifpief für ben Stafton* Originär*

interpunftton fernen mir eine ©rette au* bem Anfang be$

jroeiten 93anbe* her (©. 15 f., bei un* @. 138):

„3)a$ ift nid>t ju ertragen fpradi, bie ftürfltn feife

mit jittcrnber ©timme, inbem Shränen ihr in ben
5lugen grämten, bod) ber S?ett>arAt trat auf ben ^rtnjen

AU, unb rief mit ftrengem gebietenbem $on, faßen fTe

ba* bfetben gnäbiafler Jperr! £>ann nahm er bie

^rinjefttn in bie 5Trme, rief? fTe fanft nieber auf bie

Dttomanne bie im Limmer beftnbfid), unb *og bie

Vorhänge *u, fft, manbre er fTd) bann *ur ftürfttn,

e$ ifl utr Seit ber <Drimef»Tn nid>t$ nöthtger af$ bie

unbebingfefte 9*u(>e, id) bitte bau ber <Prin$ ba* Limmer
PerfafTe.

Vrina Sgnatt'u* fleflte fTd) fehr ungebehrbig an k.

§ 7. 9)?and>e ftretbett mußten mir un* audj in ber
Sdirfibutta herausnehmen.

3m allgemeinen führen mir bte ©emohnheiten, bie JporT*

mann burd>führt, ebcnfatt* burd>; mir fd>reibcn ©rdnje,
äd)t, ämfta, 3tafiftner, etff, ©tl)r, ©*>(be k.; mir
befaffen bte UntcrjVneibung pon fewn unb fein. 93on fofd>en

ftänbigen ©dn-etbungeri a'nbern mir nur fofd)e, bie jeben

WdUfadjmann befremben müiTen: bie Skrbinbung %t flattM;
»erartete SängenbeAcidmungen mie in Perheeren, ©e*
beerbe, SRaftfer, Waftmen; ebenford>e (Sonfonanten*
»erbopperungen mie in 2( uf f entba rt, trrbifd), ©alla,
©allat, 3ttt er; bie <£nbung tot (Dicfigt, thörigt) ftatt

idit; faffcne Slnafogien mie $Tben*theuer, ftanb* tf>i eren,
Otto*manne, 6(f>arhmei, $ari**mann; irrige ober

perartete ©uffire mie in abfd)euf--ig, f r e t> e * r t cf
> ; faffd>

gefdmebene 5r*mbmörter — mteber befonberä au* bem
©rtedufdjen — mie <flarorHmu$, tyffegma, 9tapr)ta,
T)in£$. T)it itarianifTrenben formen ftantafie, ftantaft,
ftantaSma :c. fomie ©anffritta haben mir jebod) bei*

beerten.
3n ftätfen, mo £of?m<wn fdwanft (ei unb cp, bei

unb bep, $Ib tei unb 5Tb tep), nehmen mir ba* je^t übrige.

3mei Singe jebod) f;at £offmann überhaupt ntdjt ent*
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fdrieben, fonbern in jebem Einzelfalle bem ©e$er bie £nt*
fdjetbuna, überlaffen:

1) <5r bejeidmet ben fdiarfen s*$aut im Anlaut immer
burri) ft unb überfällt e$ bem 6e (ur, ob er ft ober fetU.

©o flnben ffd> im ,Stater 9J?urr' einerfeit* ©djreibarten wie

IWe, ©üfiTgfeit; aufler, äußern; auffd)liefTen, oer»

fdrtieflen; groffed;

anbererfett* — f;ier nennen mir nur wenige, befonber* auf*

fallenbe ftäde -

:

baßerbe, Gemäßer, ©afiin, Orarißen, paßabel, ^aßagter,
poßterlid>, tyrtnutiin, <flrofeßor, $ro$eße$, $aße, Sreßen,
Slleßanbro, fRoßini, 9foußeau.

©ir brurfen nad) ber allgemeinen ©emoftntyett fc nad)
langem, ff nad) funem 23 ofal.

2) ©rößere Aufammengefefcte ©ubftantioa fd)reibt #off*
mann in feinen ©riefen ftet* tn Einern ©ort, er läßt aber

bie einzelnen 23eftanbtheile faft immer mit s0?aju$feln be*

«innen: 3mmebiat3ufrialtnterfud>un$*@ommißton
(entfpredienb bie Slnrebe in einem amtltdten ©dtreiben oon
1800: #od)©oM©ebol)rner , £od)3u93er<5tyrenber
£err). T>\t ©e$er be$ ,£ater$ 9Äurr* brurften natürlid)

fo md)t, unb wir flnben in ber Originalausgabe in foldjen

frällen tfyeili flwet getrennte ©orte:

©enebiefttner ©eifHidjer, ©enebtftiner ©emanb,
Q3enebtftiner 9)?önd), CTlarißen £föfter, nad> bem
JpanbwerfS ©ebraudi, bie £ofratf>* Zoster, Äapelf*

meifter ©teile, bie nkofeffor* Sodjter, bem ©t. $o*
Ijanni* £o*ottaf, be* ©t. 33ett* $an*e*, ©efunbaner
Warr&eit, Zutatet g)?afd)imfr, ba* 93etfa* $euer;

tr>eif^ jwei ©orte mit 35inbe|trtd):

93enebifrtner»9)?önd), Söemilffommnuna&Gfour, (Tom*
paa,nte-(?htrura,u*, (£heftanb$-'©efäna,niß, Jamilien*
tarnen, ©alla*Uniform, ©eijrer^onferenaen, ©ötter*
3ünglina,, Äunftglteber^uopen (!), 2egation^at(>,
Stebiinö«--©piel, SRuftfalten *©ammfuna,, Bonnern
@onoent, Dffaier*Uniform, Dperatione^ran, <£erücfen<

©tubien, <Doli$ei;2teutenant, ©d)ioefUrn*<Paar, Ju--

fd)auer*<piaf>;

fytitt @tn ©ort:

©enebiftinermönd), «Bogentnfrrument, £r*id)tina#'

anftalt, ©emütl>*era,öfolid)feiten, ©ro$ be Sourwefte,
£au$freuaforaöbie, £immel*a,efd)enf, Jpimmel*neftat,
£ofportraicift, .fcofportraitmeißler, yiellermeifteramt,

Älofterorbnung, SebenspafTeport, 2ea,ation$rarf», 2*ib*

fammerbiener, 9»ttternad)t$f>ora, «Wufffbireftor, Ober*
jagermeifter, Oberfammerf)err, tyad)ter$tod)ter, Äepro-
buetton^fraft, tteftbenamarftfletfen, ©d^aufpielbtreftor,
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<&d)vtibttfd)taflen, ©erapljfftttid), ©tabtarmenfafTe,
23erbienftmebaille, jjigeunerbube, JJigeunermägblein.

2Bir fd)reiben alle tiefe sjufammenfetjungen in Einern
2Bort wie bie auleljt aufgehißten; aufgenommen Äunfr*
©lieberpuppen, gros de Tours * 2GB efte, ©t. 3o*
foannif <£of pital, ©t. 93eitf *£ana, jJmetmeften*
ftfann.

§ 8. &ür bie egrtft enblid) Ijaben mir folgenben ©runb=
fa$ burd>gefüf)rt:

Grinfad)e ^rcmbau^brücfe, bie im beutfd)en $ert nidjt

auffalten, wie abieu, br tiefen mir beutfd), aud) menn fte

im
?
£ater 9J?urr* in Antiqua ftel;en, unb aud) bann, menn

(Te tn frember ftlerion auftreten:

bem Slubttorio, bem Saboratorio, in ben ©tubiif,

Söufft.

Dagegen Srembaufbrütfe, bie auf mehreren 2Börrern
bejretyen, brurfen mir latetnifd) unb Mein; mir fd)reiben

alfo, um nur brei Sälle $u nennen, entgegen bem ©ebraud)
im Driginalbrucf

Charge d'affaires, maitre de la chapelle, respectus
parentalis.

B. 2)te (Sompojtttonen*

§ 9. Daf ,Agnus dei' auf ber Missa in D-moll
f;at £anf tyfifcner nad) ber Driginalpartitur für GTtat>ter

bearbeitet.

Die beiben Jppmnen (Tnb auf ber £anbfd>rift ber
,Canzoni per 4 voci alla capella4

für jmei ©d)lüfiel tranf*

pontrt; bem Duett liegt ber Drurt ber ,©ed)f italienifdjen

Duettinen für ©opran unb Senor' »on 1819 ju ©runbe. £err
Dr. #ein$ Völler in Seipjig unb nad) ihm £err t^ner
ftatten bie ©üte, bie letztgenannten brei ©tücfe r-or bem
Drucfe burd)jufeben.

95on ben beiben fonfl nod) in ber Äreiflerbiograpl;ie

genannten Gompojttionen ijt ber £pmnuf ,Misericordias

* 2Beaen ber Jpanbfdjriften unb ber Drucfe ber £off*

mannTd)en Gompofitionen »ermeife id) auf ben 2. unb
4. 2lbfd)nitt meiner ^offmann^eliquien' in ber ^uftF,
l>g. »on 33ernl)arb ©dmfter (93erlin, ©djufter & Soeffler),

3g. I, ©. 1651/66. Die gütige £üfff bereitfd)aft bef Gufiof
£errn Dr. Äopfermann in ©erlin unb bie ftillfdjmeigenbe

Mitarbeit bef Jperm £eraufaeberf ermßglid)te ef mir, ol)ne

eigene mutftalifd)e Äenntniife biefe JJufammenjtellungen au
liefern.
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domini cantabo', ber in Ärei$ler'$ Sugenb^eit »erfegt wirb

(©.9), unbefannt; bte v2irtc ,Mi lagnerö tacendo 4

()at £i*?tg

1823 nod) befeffen, 1839 aber nid)t mehr. 2öir fonnten alfo

biefe beiben ©tücfe leibcr ntd)t mitteilen.

C 2>te »über

§ 10. S)a$ Aquarell ,£rei$ler in £au$trad)t'
liegt auf ber &önig(id)en 93ibliott)e? \u Bamberg. £)urd)

?\iitiat Vermittlung be$ Jperrn 29ibliotl)e?ar* 5 1 fd> er ba*

elbjt i ft ti mit 93emilligung be$ Äöniglid) 93aperifd)en

@ultueminiiterium$ oon bem <pi)otograpben 33. ipaaf in

Bamberg reprobucirt unb fobann oon ber 23i(Ton-©ereUfd>oft

in 33er(in oeroielftHtigt. äßir geben bie JJeidmung in Original*

aröQe, l>aben aber aue räumlid)en ©rünben von ben C5 1 1

1

fafiungeiinien nur bie untere beibehalten tonnen.
£)a$ Delportrait ber ftamilie Äunj befinbet tfd) im

Söcfihc oon ftunjen$ <£nfelin Sräulein 2. ©iebert in

5JJ?üriri)cn; mir geben ba* 33ud) am gu(5e be$ Silben al*

$lu*fd)nitt in Originalgröße. 9tad)bem id) burd) bte nie

ermübenbe ©üte meiner oerefyrten Mitarbeiterin ftrau
Qtm£lie 2in\--(*5obin geb. 6pei;er in Mündjen ben 23er*

bleib be$ 93ilbe* erfahren, geftattete bie 93eu$ertn gütigft bie

9ieprobuftion burd) ba$ ipofatelier Grloira bafelbjt; bie 23er*

oielfältigung ift aud) in biefem ftalle burd) bte 93iiTom
©efellfdjaft erfolgt.

93on ben brei 9fütf becf eljeidjnungcn ^um ,£ater
Murr 1 unb bie erften beiben (auf unfcrem Um|d)lag) pl;oto*

litl;ograpl)ifd) vergrößert burd) 3ütte in Seipjig.

£>ie Dviginafft^e $u ber britten 3>cfelaeid)nung haben
mir nid)t aufgefunben; mir tyaben un$ bamit begnügen
müfiVn, £tyig* !Dieprobuftion oon 1823 burd) bie 93iflon-

©cfellfdjaft nad)bilben $u raffen.

Digitized by



Digitized by Google



<r% w TrC v» >• % ^%

t %r \0 «# •» •* ^fL J

Jfcj. Jl^ jt* 3»-

& J<* »% ä •?'<• J% ?% |

•* «#. Jk* *#. ju, jn» JIL J>£W <»% 4»V %c w 4% '%

», ji*. jn> «u. _h. ««, «4, <N£
,

r *C T»r Vr w w «i

•# *# *#_ w 4<r i#
vi vi TNT W v<T *r >• >i % vi

r i#_ t# l# %0m J0 %* J* %0 M0 •

r vtr vi %9 #% vi vi #r %
Jl^ _W \0 l£ 1^ Jt/^ _l£ %0> %0 3fm
4% 4\ V* 4% VI 4% 4% *C 4% VI

* %* J0 *# %0 +t> Jim ,

r TpC vr vC vi 7>r V H #i

>€. J"L sJ<L J>i* mPL J1^ JML £fi^ %% %% %c %c %c <tC ^ #i

4. J»* Jk. J>i. J»^ J*. Jli. t

r " #v #r «v ^» w
J»t -Jti J«. <*. JU. »*<L j^C

V» %C >C <<• *v ^»

!» J1«. JML Jl^ J^. i

%0 A4 %0 jur •# J* %0 %1L
~sC m

4% Ii VI m
4% 4% 4% ~% 0% *

f Jl# J4 W Jl^ Jl^ JIC Jli» IIL .

> Trtr v% vi Tr% #i vi vi #i #i

1^ l# 1^ t4f- Jl^ 30- J0m 3t-






